Rares für Bares beim Jahresflohmarkt
Ein unbedingtes Muss für alle Raritäten – und Schnäppchenjäger ist am Samstag, 20.Juli,
( Beginn 6 Uhr - Ende 13 Uhr ), wieder der Jahresflohmarkt des Förder- und Werbevereins
auf dem Parkrondell neben der Stadthalle.
Wie beliebt dieser Flohmarkt mittlerweile ist, sieht man schon an den Autokennzeichen
einzelner Standbetreiber. Anfahrtswege von über 100 Kilometern sind da keine Seltenheit
und bestätigen die Wertschätzung dieses Flohmarkts bei vielen Standlern. Es ist wohl die
Mischung aus so genannten „Flohmarktprofis“ mit ihren oft ganz speziellen Angeboten an
echten Raritäten sowie den ganz normalen Standbetreibern, die sich von einzelnen, nicht
mehr benötigten „Preziosen des Alltags“ trennen möchten.
Eine Platzreservierung ist grundsätzlich nicht möglich. Der Flohmarktbereich wird für
übernachtende Standler bereits ab Freitag von 20 Uhr - 22 Uhr geöffnet, die Standplätze
werden vom Ordnungspersonal zugewiesen. Gerade viele Vilsbiburger nutzen diesen
„Heimvorteil“, indem sie ihre Fahrzeuge eben schon am Vorabend auf dem Gelände parken
und damit ihren Standplatz sichern können, um dann am frühen Morgen in aller Ruhe
aufzubauen. Für die "Langschläfer" unter den Standbetreibern ist eine Einfahrt in das
Flohmarktgelände von 4 Uhr bis 5 Uhr morgens möglich. Offizieller Beginn des
Flohmarktes ist 6 Uhr früh.
Fahrzeuge können grundsätzlich hinter dem Stand verbleiben, jedoch bedingt die
Wagenlänge auch die Standgebühr. Zu spät eintreffende Standbetreiber können leider nicht
mehr berücksichtigt werden. Selbstverständlich gibt es auch heuer wieder einen eigens für
Kinder abgesperrten Bereich, an dem die Standgebühren natürlich entfallen.
Die Standgebühr beträgt wie im letzten Jahr 3 Euro pro laufenden Meter und ist damit den
Preisen der umliegenden Flohmärkte angepasst.
Für das leibliche Wohl sorgen wie gewohnt die Rottmeier - Gastronomiebetriebe mit
bayerischen Schmankerln, Kaffee und Gebäck, so dass, wie schon die Jahre zuvor, sich viele
Marktbesucher beim Weißwurstfrühstück für den langen Gang durch die Stände stärken
können.
Besucher des Flohmarktes werden gebeten auf die Parkplätze am Färberanger und am
Schwimmbad auszuweichen. Aus gegebenem Anlass weisen die Veranstalter darauf hin,
dass erst nach offiziellem Veranstaltungsende von den Standlern abgebaut werden darf.
Bei Fragen bitte 0173 3565350 wählen.

