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Frühschoppen der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen  

in der SPD Bremen 

24. April 2019, 10:00 Uhr, Bayernfesthalle 

Schriftliches Grußwort Senator Martin Günthner 

 

 

Liebe Schaustellerinnen, liebe Schausteller, 

liebe Initiatoren des Frühschoppens von der AGS, 

ich habe mich sehr darüber gefreut, am 12. April die Bremer Osterwiese eröffnen zu 

dürfen. 

In den letzten Jahren konnten wir im Schnitt immer mehr als 1 Millionen Besucherin-

nen und Besucher aus Bremen und dem Umland auf der Osterwiese begrüßen – 

auch für 2019 hoffe ich auf ähnliche Zahlen. Angesichts des hervorragenden Wetters 

in der letzten Ferienwoche und über die Ostertage sollte dieses Ziel auf jeden Fall er-

reicht werden.  

Eine Besonderheit unserer Osterwiese ist das breite Angebot, das sich an Jung und 

Alt richtet: Karussells in schwindelerregender Höhe und mit rasanten Fahrten; aber 

auch viele Kinderfahrgeschäfte, Fahrgeschäfte für alle Generationen und ein breites 

kulinarisches Angebot.  

Seit fast zwei Jahren liegt die Verantwortung für die Marktangelegenheiten nun im 

Haus des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, worüber ich mich sehr freue. 

Unser Ziel ist es in den letzten zwei Jahren gewesen, die Märkte weiterentwickeln, 

aber selbstverständlich auch Bewährtes zu bewahren. 

Im engen Dialog mit den Schaustellerinnen und Schaustellern haben wir diese Wei-

terentwicklung in den letzten beiden Jahren vorangetrieben. An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön von mir für die kooperative und lösungsorientierte Zusam-

menarbeit. 

Wir unterscheiden sehr genau zwischen den einzelnen Märkten Osterwiese, Frei-

markt und Weihnachtsmarkt. Jeder Markt hat seinen eigenen Charakter und die Ost-

erwiese ist nicht der kleine Freimarkt. Wir sind dem Trend in anderen Städten – wie 

Hamburg – nicht gefolgt, wo es den Frühlingsdom, den Sommerdom und den Winter-

dom gibt. Und diese Entscheidung war richtig, wie uns die positiven Rückmeldungen 
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der Schaustellerinnen und Schausteller aber auch der Besucherinnen und Besucher 

zeigen. 

Seit mehreren Jahren forcieren wir für die Zeit der Osterwiese weitere Veranstaltun-

gen im Stadtgebiet wie beispielsweise verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt, 

dem Viertel und Findorff, um noch mehr Besucherinnen und Besucher anzulocken. 

Das hat in den vergangenen Jahren gut funktioniert und daran werden wir auch in 

Zukunft weiter festhalten. 

Die Osterwiese hat ebenso wie der Freimarkt und der Weihnachtsmarkt einen festen 

und bedeutenden Platz im attraktiven Veranstaltungskalender unserer Stadt und wird 

diesen auch weiterhin haben – das kann ich Ihnen versichern! 

Gerne möchte ich den Schaustellerinnen und Schaustellern noch für die attraktive 

Gestaltung des Platzes danken – vielen Dank für Ihr großes Engagement, das Sie je-

des Jahr wieder zeigen. Ich hoffe, dass bereits elf erfolgreiche Tage hinter Ihnen lie-

gen und wünsche Ihnen erfolgreiche fünf Resttage. 

Vielen Dank! 

Ihr  

Martin Günthner 

Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 


