
Schallplatten und Bücher, Klei-
dungsstücke und Handtaschen,
Schmuck und Uhren, Geschirr
und Dekoartikel, Haushaltswaren
und Teppiche, Spielsachen und
Babyzubehör: Am Sonntag, 6.
März, gibt es wieder allerlei zu
entdecken, wenn in den Gießener
Hessenhallen der „Antik & Trö-
del“-Markt stattfindet.
Bereits ab 8 Uhr können die

Besucher bei Hessens größtem
Hallenflohmarkt nach verborge-

nen Schätzen stöbern, Raritäten
und Antikes ergattern, um
Sammlerobjekte feilschen und
natürlich das ein oder andere
Schnäppchen schlagen.

Von Kitsch bis zum
Lieblingsstück

Geöffnet sind die Hallen Eins,
Sechs und Sieben. Verkäufer an
rund 350 Flohmarktständen bie-
ten alles von Kitsch bis zu persön-

lichen Lieblingsstücken. Bei pas-
senden Witterungsverhältnissen
können Spontane auch noch am
Sonntag-Morgen ab 6 Uhr einen
Stand im Freigelände belegen.
Neuwaren sind beim „Antik &

Trödel“ nicht erlaubt, doch diese
gibt es nach dem Flohmarkt: Am
6. März wird in Gießen ein ver-
kaufsoffener Sonntag geboten. So
kann das Einkaufserlebnis nach
dem Flohmarkt in den Hessen-
hallen direkt in der Innenstadt

und in den Gewerbegebieten wei-
tergehen.
Der Eintritt zum „Antik &

Trödel“ beträgt zwei Euro. Für
ausreichend Parkmöglichkeiten
sowie das leibliche Wohl ist ge-
sorgt.
Hessens größter Hallenfloh-

markt findet immer am ersten
Sonntag im Monat statt. Weitere
Informationen und Anmeldung
unter www.antik-troedel-markt.de.

(red)

Perfekt am 6.März: Stöbern und shoppen
Der „Antik & Trödel“-Markt und verkaufsoffener Sonntag laden ein nach Gießen

Von antiken Fundstücken bis hin zu heißgeliebten Sammlergegenständen bie-
ten die rund 350 Stände alles, was das Trödlerherz begehrt. Fotos: red

Jeden ersten Sonntag im Monat ist der Andrang groß bei Hessens größtem Hal-
lenflohmarkt in den Gießener Hessenhallen.

Der Stihl- und Viking-Fachhandelshop wurde mit Neuigkeiten ergänzt. Foto: pka

Der Obi-Bieber freut sich auf
viele Besucher am kommenden
verkaufsoffenen Sonntag, an dem
sich auch der Obi-Markt Gießen-
Süd im Schiffenberger Tal betei-
ligt, und besonders für die Kleins-
ten hat sich das Hand- und Heim-
werkerteam in Orange einiges ein-
fallen lassen: Vom Kinderkarussell
bis zur Hüpfburg, vom bunten
Zelt mit vielen tollen Spielen bis
zur Schminkstation, von der Bal-
lonmodellage bis zur Mitmach-
Jonglage wurde an alles gedacht –
sogar gratis-Popcorn gibt es für die

Kids. Doch auch an die Erwachse-
nen, die es nach denWintermona-
ten jetzt bald wieder in denGarten
ziehen dürfte, wurde gedacht: Auf
einen Artikel der Wahl gibt es 15
Prozent Rabatt, und das gilt natür-
lich auch für das bestens bestückte
Gartenparadies mit dem Fachhan-
delshop von Stihl und Viking.
Hier steht alles in den Startlö-

chern, um den heimischen Garten
wunderbar zum erblühen zu brin-
gen, von traumhaften Pflanzen bis
zur entsprechenden Pflege und
passendenWerkzeugen.

Bald startet die neue
Gartensaison:Auf zu Obi
Verkaufsoffen auch bei Obi Gießen-Süd
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