
Flohmarkt autofrei – geht doch!
 
Unser großer Familienflohmarkt auf dem Stühlinger Kirchplatz hat am letzten Samstag, 18. Mai 
2019 erstmals autofrei stattgefunden. Das gesamte Team war begeistert, wie entspannt und ge-
lassen so ein Flohmarkttag ohne Autos sein kann. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teil-
nehmerInnen, die wirklich auf ein Auto verzichtet haben und die Transportfrage gut organisiert 
und kreativ gelöst haben!
 
Bereits in der Vergangenheit haben wir alle, die ohne Auto zum Flohmarkt gekommen sind mit 
unserem Umweltbonus (7 € Nachlass auf die Gesamtgebühr) belohnt. In diesem Jahr wurde die 
Sanierung der Straßenbahnbrücke angekündigt mit Sperrung des Zugangs zum Stühlinger Kirch-
platz. Daher haben wir entschieden, in 2019 ausschließlich TeilnehmerInnen zuzulassen, die 
komplett auf ihr Auto verzichten – also alle Waren mit dem Rad, Bollerwagen, der Sackkarre… 
zum Stühlinger Kirchplatz bringen. Selbstverständlich profitieren dann auch alle vom Umweltbo-
nus. Das bedeutet, auch wir haben auf etwas verzichtet. Bei 300 Anmeldungen kommen durch-
schnittlich 150 TeilnehmerInnen mit dem Auto, wir haben also rund 1.000 € weniger in der Kasse.
 
Bereits bei der Anmeldung zum Frühlingsflohmarkt 2019 hatte diese Änderung positive Auswir-
kungen. Statt wie üblich 200 – 250 Absagen zu erteilen, mussten wir nur rund 30 Anmeldungen 
ablehnen, nachdem alle 300 Plätze vergeben waren.
 
Am Flohmarkttag wurden wir dann von unseren TeilnehmerInnen belohnt: Ruhe und Gelassenheit 
waren rings um den und auf dem Stühlinger Kirchplatz. Die TeilnehmerInnen kamen mit Lasten-
rädern, e-bikes, Rollkoffern, Kinderwagen, dem Zug, der Straßenbahn… Keine Autos, kein Stress. 
Die Ordner, die sonst zwischen 6.30 und 9.00 Uhr nicht einmal auf die Toilette gehen können, da 
sonst sofort Verkehrschaos entsteht, haben sich gelangweilt! Nur 3 TeilnehmerInnen, die doch 
mit dem Auto kamen, mussten wieder abfahren. Einen so entspannten Flohmarkttag haben wir 
seit Jahren nicht erlebt. Auch die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen und BesucherInnen war 
durchweg positiv. Wir sind sehr froh, dass alle TeilnehmerInnen so zum Gelingen beigetragen 
haben, vielen Dank! Autofrei – geht doch!
 
Unser Herbstflohmarkt am 28.09.19 (Ersatztermin 05.10.2019) wird ebenfalls „autofrei“ sein. Im 
Anschluss wird unser Vorstand resümieren und entscheiden, ob wir auch zukünftig dabei blei-
ben, an den Flohmarkttagen auf Autos, Bequemlichkeit, Geld und leider auch einige langjährige, 
treue TeilnehmerInnen zu verzichten, dafür aber auch auf Lärm, Ärger und Stress für uns, die 
TeilnehmerInnen und die AnwohnerInnen rund um den Patz. Über die Entscheidung werden wir 
hier informieren.


