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Frühlingsmarkt in Nidda 

 

19. bis 21. März 2022, Festplatz am Bürgerhaus. 

 

Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz, kehrt der beliebte Frühlingsmarkt in das 

Marktprogramm der Stadt Nidda zurück. Vom 19. bis zum 21. März erwartet alle 

Niddaer Bürgerinnen und Bürger, aber auch Besucher aus der ganzen Region ein 

kunterbuntes Markttreiben mit vielen Fahrgeschäften für Groß und Klein sowie 

variantenreiche Angebote des Krammarkts. 

Am Marktsamstag stehen ab 14 Uhr zahlreiche Schausteller, Standbetreiber und 

Händler bereit und freuen sich auf unternehmungslustige und interessierte Besucher 

bei hoffentlich bestem Frühlingswetter. Am darauffolgenden Sonntag öffnet das 

Marktreiben auf dem Festplatz bereits um 12 Uhr und wird von 13 – 18 Uhr um einen 

Verkaufsoffenen Sonntag der Niddaer Fachgeschäfte in der Innenstadt bereichert. Dort 

warten engagierte Einzelhändler in ihren attraktiv gestalteten Ladengeschäften mit 

tollen Angeboten auf interessierte Kundschaft. Am Frühlingsmarkt-Montag ist dann 

das Festplatz-Gelände nochmals von 12-18 Uhr geöffnet. 

„Wir freuen uns sehr, den Niddaer Bürgerinnen und Bürger endlich wieder einen 

Jahrmarkt bieten zu können“, freut sich Martin Guth von der Abteilung 

Veranstaltungen und Märkte vor allem für die jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

„Nach zwei fast jahrmarktfreien Jahren, steht für einige der Jüngsten endlich die erste 

Karussellfahrt an. Nun hoffen wir inständig, dass der Wettergott auch mitspielt“, 

ergänzt Guth. Neben einem Kinderkarussell stehen u.a. noch eine Autoscooteranlage 

sowie ein sogenanntes „Hochfahrgeschäft“ bereit. Im Bereich des Krammarktes darf 

man sich u.a. auf Angebote der Sparten Lederwaren, Korkwaren, Textilien, Öle & 

Balsame, Keramik und Imkerprodukte freuen, um nur einige zu nennen. 

Auch für das leibliche Wohl wird auf dem Festplatzgelände in vielfältiger Art und 

Weise gesorgt sein. Neben allerlei vom Grill, kann man sich u.a. diverse Crêpes-

Varianten, spannende Knödl-Kreationen, leckere Schokofrüchte, duftenden Knobi-

Baguettes und natürlich frisches Popcorn schmecken lassen. 

Die Abteilung Märkte der Stadt Nidda weist darauf hin, dass dem Frühlingsmarkt ein 

spezielles Hygienekonzept zugrunde liegt, dessen Einhaltung stichprobenartig 

kontrolliert werden wird.  Es gilt ein Mindestabstand zwischen Personen, 

ausgenommen Mitgliedern des eigenen Haushaltes. Sollte dieser Abstand nicht 

einzuhalten sein (z.B. in Wartebereichen, im Bereich der Sanitäranlagen und in 

Gedränge-Situationen), ist das Tragen medizinischer Masken oder FFP-2-Masken 

verpflichtend. An den Ständen mit Tischen oder Stehtischen gilt die 3G-Regel, hier 

bitte Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis bereithalten. Die 3G-Kontrolle obliegt 

den Gastronomen. Diese Hauptpunkte des Hygienekonzeptes werden vor Ort auf dem 

Gelände gut sichtbar ausgehängt sein. 


