Wiedereröffnung des Monatsmarktes in Düdelingen

- 4. Juni 2020 An diesem Donnerstag, dem 4. Juni, ist es so weit! Traditionell wird wieder am ersten Donnerstag im
Monat der große Monatsmarkt in Düdelingen abgehalten.
Bedingt durch die Schutzmaßnahmen, die im Rahmen der Covid-19-Pandemie getroffen worden waren,
hatte das Schöffenkollegium im März entschieden, den Wochen- und Monatsmarkt für mehrere
Wochen zu schließen. Nachdem der Wochenmarkt schon am 23. April wiedereröffnet wurde, ist es nun
an der Reihe des Monatsmarktes, auf dem überwiegend Kleider und Accessoires angeboten werden.
Dieser findet vorübergehend auf dem Platz Jean Fohrmann statt. Hier können die vorgeschriebenen
Sicherheitsabstände zwischen den nicht weniger als 26 Verkaufsständen präzise eingehalten werden.
Der Frischmarkt überdies, wird wie gewohnt, auf dem Rathausplatz abgehalten. Auch hier gelten seit der
Wiedereröffnung größere Sicherheitsabstände. Zusätzlich zu den obligatorischen Hygienemaßnahmen
(Mundschutz und Sicherheitsabstand), werden die Besucher gebeten, die Markierungen auf dem Boden
zu respektieren und den vorgegebenen Verlauf der Warteschlangen zu befolgen. Sowohl der
Wochenmarkt als auch der Monatsmarkt sind jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Es sei noch bemerkt, dass ein Großteil der Händler des Frischmarktes auch weiterhin ihre Waren, auf
Bestellung, nach Hause liefern. Dieser Zulieferservice war aufgrund der vorübergehenden Schließung
des Wochenmarktes eingeführt worden und bleibt trotz Wiedereröffnung bis auf Weiteres bestehen.
Die Liste mit den Kontaktdaten steht auf der Internetseite der Stadt Düdelingen in den Covid-19Informationen.
Verbinden Sie Ihren Besuch auf unserem Markt doch mit einer kleinen Shoppingtour in Düdelingen und
gönnen Sie sich eine kleine Auszeit in einem unserer Restaurants oder Cafés, die seit letztem Freitag
wieder ihre Türen geöffnet haben. Profitieren Sie auch vom unterirdischen Parkhaus „Am Duerf“, von wo
aus sie schnell und bequem den Rathausplatz und den Platz Jean Fohrmann erreichen. Die ersten 30
Minuten Parken sind übrigens gebührenfrei.
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