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Nachlese zum Blümlesmarkt Anfang Mai 2010 

Unser diesjähriger Blümlesmarkt war wieder sehr erfolgreich, obwohl der Umsatz des 

vergangenen Jahres nicht ganz erreicht wurde. Die Organisation, nun schon seit Jahren 

eingespielt und immer wieder um Nuancen verbessert, klappte wie bei Profis.  

Das Wetter, um das wir uns in diesem Jahr Sorgen machen mussten, spielte dann doch mit und 

bescherte uns einen anfangs sogar sonnigen und insgesamt angenehm temperierten Samstag. 

Wir wären allerdings in dem neuen großen Zelt, das wir in diesem Jahr angeschafft haben, auch 

bei schlechterem Wetter gut untergebracht gewesen.  

Die Kutschfahrten als zusätzliches Angebot, in erster Linie für Kinder, wurden gut nachgefragt, 

sodass Kutscher und Pferd voll ausgelastet waren. Wir wollen dieses Angebot im nächsten Jahr 

wiederholen und die Fahrstrecke noch ausdehnen. Die Fahrtickets waren so gut gemacht, dass 

die Teilnehmer sie am liebsten behalten hätten. Darauf waren wir allerdings nicht vorbereitet, 

aber im nächsten Jahr wollen wir so viele Karten drucken, dass wir auf die wiederholte 

Verwendung verzichten und die Fahrgäste sie behalten können. 

Sehr schön war auch die Beteiligung der Schule. Einige Schüler haben Tomaten und 
verschiedene Sommerblumen selbst gezogen und sie erfolgreich verkauft. 

Wir wollen über weitere Zusatzangebote nachdenken, um die Attraktivität des Blümlesmarkts 

weiter hoch zu halten. 

 

      
      
     Unser Angebot ist, wie jedes Jahr, reichlich. 



 
 

Der mit viel Aufwand hergerichtete Leiterwagen macht sich gut beim Blümlesmarkt 

  
 

Wahrscheinlich der jüngste Kunde, der seinen Einkauf auch noch selbständig nach Hause fährt 
(von Mutter und Oma unterstützt). 

 
 

   Schüler beim Verkauf ihrer selbst gezogenen Pflanzen 



           
 

    Wir beraten und unterstützen unsere        Im Verlauf des Marktes sorgen wir  

    Kunden in jeder Hinsicht.                                     ständig für Nachschub. 

  

  

 

Im Zentrum des Blümlesmarkts steht die vereinseigene Allzweckhütte des OGV Altenburg.  

Von hier aus erfolgt u.a. die allseits beliebte Bewirtung mit Kaffee und Kuchen, Getränken und Vesper.  
Allein die Altenburger Gulaschsuppe mit Kimmicher ist für Viele Grund genug für einen Besuch. 

   Im neuen Zelt 



  

 
 

Die neue Attraktion beim Blümlesmarkt 

 
 

 
 

 

Pferd und Hund fein gemacht  

 

 

Mit der Kutsche unterwegs 

 


