
 
 

REGELUNG KINDER FLOHMARKT ENSCHEDE 

H.J. VAN HEEKPLEIN 

DONNERSTAG 27. APRIL - 09.00-17.00 UHR 

 

Traditionell findet im Zentrum Enschedes während des „Koningsdags“ am Donnerstag, 

dem 27. April von 9 bis 17 Uhr der Flohmarkt für Kinder statt. Um die „Oranjedagen“ auf 

eine sichere Weise feiern zu können, bitten wir Sie um Aufmerksamkeit für die folgenden 

Informationen. 

 

Kinder Flohmarkt 

Der Flohmarkt „Matjesmarkt“ ist ein Markt auf dem ausschließlich Kinder (unter 

Begleitung von ihren Eltern) auf ihren Decken und/oder Matten Sachen verkaufen 

können, um ein kleines Taschengeld zu verdienen.  

 

Es gibt nur Bodenplätze; Stände und Verkaufswagen sind nicht zugestanden. Für den 

privaten Verkauf von Waren auf Ständen von Erwachsenen sowie für den kommerziellen 

Verkauf, muss ein Stand auf dem „Oranjemarkt“ gemietet werden, über 

kraam@oranjeverenigingenschede.nl. 

 

Standort und Zeiten 

Dieses Jahr findet der Flohmarkt „Matjesmarkt“ auf dem H.J. van Heekplein statt. Kinder 

können hier Decken und/oder Matten auf den Boden legen und ihre Sachen verkaufen. 

Statt findet dies am Donnerstag, den 27. April, am „Koningsdag“, von 9:00 – 17:00 Uhr. 

Van Heekplein ist der einzige Platz, wo es erlaubt ist, Decken und Matten auf den Boden 

zu legen.  Alle anderen Plätze außerhalb des H.J. van Heekpleins sind KEINE 

Standorte für den Flohmarkt! Darüber hinaus ist das Freihalten oder Reservieren von 

Plätzen nicht erlaubt. 

 

Demnächst ist auf dieser Seite ein Stadtplan zu sehen mit dem Standort des Kinder 

Flohmarkts. 

 

Verkauf von Ess- und Trinkwaren 

Auf dem Flohmarkt ist das Verkaufen von unverpackten, verderblichen und/oder 

hausgemachten Lebensmitteln, andere Esswaren und (alkoholische) Getränken 

untersagt. 

 

An- und Abfahrt von Waren 

Am Donnerstag, dem 27. April kann zwischen 7:00 und 9:00 Uhr der Platz eingerichtet 

werden. Der Flohmarkt ist für Verkehr unzugänglich. Fahrzeuge müssen bei 

nahgelegenen Parkmöglichkeiten abgestellt werden. Von da aus können die Ware zu Fuß 

zu dem Flohmarkt gebracht worden. Gehen Sie auf 

http://www.stadtenschede.de/enschede.-stadt-von-heute!/parken/ für alle 

Parkmöglichkeiten. 

Ab 17:00 Uhr kann der Platz wieder aufgeräumt werden. Der Platz muss am Ende des 

Tages sauber und ordentlich hinterlassen werden.  

Das Ausstellen von Waren auf dem Kinder Flohmarkt ist auf eigenem Risiko. Nehmen Sie 

nicht-verkaufte waren wieder mit. Die Organisation ist nicht verantwortlich für das 

Hinterlassen von Waren.  

 

Frei zu haltende Gebiete/Straßen 

Der Flohmarkt ist für den Verkehr unzugänglich. Ausnahmen gelten für 

Rettungsfahrzeuge. Hierfür muss zu jeder Zeit eine Wegbreite von 3,5 Meter und eine 

Durchfahrtshöhe von 4,2 Metern frei gehalten werden. 

 



 
 
Organisation und Informationsvorkehrungen 

Mitarbeiter der Organisation Oranjedagen so wie die Abteilung Handhabung der 

Gemeinde laufen über den Markt. Anweisungen müssen sorgfältig nachgekommen 

werden. Während der Oranjedagen sind auf unterschiedlichen Plätzen 

Informationsvorkehrungen getroffen wo praktische Informationen über Toiletten und 

Erste Hilfe zu finden ist. Gehen Sie für mehr Informationen über das Koningsfestival 

Enschede auf www.koningsfestivalenschede.nl.  
 

 

Zusammenfassung 

 Es gibt ausschließlich Bodenplätze; Stände und Verkaufswagen sind nicht 

zugestanden; 

 Die Bodenplätze sind für Kinder bestimmt; 

 Jeder Bodenplatz darf max. 4 laufende Meter groß sein; 

 Verkauf auf Decken außerhalb des Gebietes des Flohmarktes ist nicht 

zugestanden; 

 Kommerzieller Verkauf ist nicht zugestanden; 

 Verkauf von unverpackten, verderblichen und/oder hausgemachten 

Lebensmitteln, andere 

 Esswaren und (alkoholische) Getränken ist untersagt 

 Parken von Fahrzeugen auf dem Markt ist nicht zugestanden; 

 Minimalen Durchfahrtsweg von 4,2 m hoch und 3,5 m breit freihalten; 

 Nicht verkaufte Sachen müssen nach Ende des Marktes mitgenommen werden; 

 Anweisungen der Organisatoren müssen sorgfältig eingehalten werden; 

 Betreten und Ausharren auf de Flohmarktplatz ist auf eigene Gefahr; 

 VOLL=VOLL 

 

 

Wenn sich nicht an obenstehende Regeln gehalten wird, kann handgreiflich 

eingegriffen werden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen fröhlichen und sicheren 

Koningsdag! 

 

 

 


