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Historisches

Im Jahr 1898 Deutschland war zu dem Zeit-

punkt eine Monarchie unter Kaiser Wilhelm ll. 

Schausteller aus dem Raum Oldenburg grün-

deten den „Verein reisender Gewerbetreiben-

der und Berufsgenossen für Oldenburg“ mit 

dem Namen „Frisia“.

Ab ca. 1924 schloss sich die Frisia der „Wirt-

schaftsgruppe ambulantes Gewerbe VAG“  mit 

Sitz in Hamburg an. Die Oldenburger bildeten 

eine eigene Ortsgruppe und arbeiteten weit-

gehend selbstständig.

Ab 1933 wurden die Oldenburger eine Orts-

gruppe im „Reichsverband ambulantes Gewer-

be (R.a.G.)“

Ab 1935 wurde die Wirtschaftsgruppe ambu-

lantes Gewerbe der „NS. Handels- und Gewer-

be-Organisation (NS. HAGO)“ angeschlossen, 

die bis 1945 bestand.

Ab 1945 wurden die Oldenburger Schaustel-

ler Mitglied bei der neu gegründeten „HAGD 

Hauptvereinigung des Ambulanten Gewerbes 

und der Schausteller in Deutschland e.V.“ Die 

neue HAGD wirkte als Vertretung des ambu-

lanten Gewerbes, u.a. der Schausteller sowie 

der Circusse und Markthändler. Die Schau-

steller waren nach wie vor nur ein Teil des 

übergeordneten Verbandes. Dieser erfasste 

alle Berufsorganisationen der Schausteller als 

kooperative Mitglieder, z.B. auch den Landes-

verband Niedersachsen-Nord und Bremen. 

Hier bildeten die Oldenburger eine Kreisstelle 

(Fachgruppe 1) und arbeiteten unabhängig 

mit eigenem Haushalt und Statuten. 

1980 war den Oldenburgern die Bezeichnung 

„Fachgruppe 1“ innerhalb des Landesverban-

des nicht eindeutig genug, da aus der Bezeich-

nung für Berufsfremde keine Einordnung vor-

genommen werden konnte. Aus dem Grunde 

gab sich die Fachgruppe den Namen „Olden-

burger Schaustellerverband“.

1983 beschloss der Oldenburger Schausteller-

verband aus der HAGD auszutreten und sich 

der Berufsorganisation „Deutscher Schaustel-

lerbund (DSB)“ anzuschließen. 

Der DSB

In dieser Spitzenorganisation haben die Olden-

burger dann endlich ihren Platz gefunden. Der 

DSB zählt 5000 Vollmitgliedschaften aus 92 

eigenständigen Schaustellerverbänden. Er ist 

eine überregionale Spitzenorganisation des 

Berufstandes ausschließlich der Schausteller. 

Der Oldenburger Schaustellerverband ist so-

mit Bestandteil des größten Netzwerks der 

Volksfestbranche weltweit.

Der Oldenburger 
Schaustellerverband e.V.



„Wir geloben, niemals mehr dem Begriff 

der großen Masse nachlaufen zu wol-

len und uns immer daran zu erinnern, 

dass wir eine aus der Not zusammenge-

schweißte Familie sind, die besonders in 

der heutigen Zeit zusammenhalten muss.“ 

Wilhelm „Bethel“ Krameyer (Schausteller und 

Mitbegründer des DSB)

Der Oldenburger Schaustellerverband wurde 

bereits vor 120 Jahren gegründet. Er wirkt 

als übergreifende Organisation und hat 

eine große Bereitschaft und Kompetenz bei 

der Gestaltung und professionellen Durch-

führung von Veranstaltungen erlangt. Mit 

kreativen Ideen und attraktiven Marktkon-

zepten orientiert sich der Verband an den 

Besucherwünschen. Alle Tätigkeiten sind 

ehrenamtlich, unentgeltlich und wer-

den mit sehr viel Herzblut ausgeübt. 

Er handelt nach dem Motto: Ein Leben 

fürs Erleben. 

Organisation des Olden-

burger Schaustellerver-

bandes

Die Führungskräfte des Schaustellerverban-

des Oldenburg bilden einen Vorstand mit 

einem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern, ei-

nem Kassenwart sowie einen Schriftführer.

Unterstützt wird der Vorstand durch 10 

Fachberater und 2 Hygienebeauftragte, die 

spezielles Fachwissen der verschiedenen Ge-

schäftsarten der Schaustellerbranche haben.

Der Oldenburger Schaustellerverband hat 

folgende Fachbereiche:

n	 Schau und Belustigung

n	 Fahrgeschäfte

n	 Schießen

n	 Ausspielungsgeschäfte

n	 Verkaufsgeschäfte nach 

 Schaustellerart

n	 Imbiss und Zeltgaststätten 

 nach Schaustellerart

n	 Bildung

n	 Marketing

n	 Jugend 

n	 Tradition und Zukunft

Kooperationsvertrag

Seit 2012 hat die Stadt Ihren Schaustellerver-

band noch fester an sich gebunden und mit 

Ihm einen Kooperationsvertrag abgeschlos-

sen. Der Oldenburger Schaustellerverband war 

die erste Schaustellerorganisation, die einen 

solchen Vertrag mit Ihrer Heimatstadt abge-

schlossen hat. Die Verbundenheit zur Stadt 

Oldenburg sowie die fachliche Kompetenz und 

das hohe Ansehen bei der Politik wurde zu 

Papier gebracht und eine Kooperation erarbei-

tet, die in vielen Städten heute als Vorbild gilt.

Unsere Verbandsstruktur



Kommunikation der 

Nordachse

Ein gutes Beispiel der Zusammenarbeit der 

Nordachse ist das Marktmeistertreffen. Hier 

findet ein reger Austausch mit Blick in die 

Zukunft der Veranstalter und Schausteller-

verbände der Nordregion statt. Unter ande-

rem wurden bereits mehrere Konzepte zu-

sammen entwickelt. Besonders zu erwähnen 

wäre hier die „Agenda 2020“. Ein „Muss“ für 

jeden Veranstalter. Hier erhält dieser Hin-

weise zur Werbung und Vermarktung einer 

Veranstaltung.

Schaustellerbüro 

und Lagehalle

Der Schaustellerverband besitzt ein Büro, 

welches an zwei Tagen in der Woche besetzt 

ist. Hier werden unter anderem Meetings 

und Zusammenkünfte für einen Gedanken-

austausch abgehalten. Desweiteren verfügt 

der Verband über einer Halle, in der z.B.  

Dekorationsteile sowie Equipment und sons-

tige Ausstattung verschiedenster Veranstal-

tungen und Events eingelagert sind.

Literatur

Mittlerweile hat der 

Oldenburger Schausteller- 

verband in Kooperation 

mit bekannten Autoren Bücher und Broschü-

ren über die Oldenburger Märkte und Schau-

steller herausgebracht. Es sind noch weitere 

Projekte in Arbeit. Der Schaustellerverband ist 

bestrebt, Informativ und zeitgemäß zu sein. 

Unser Equipment

n	 Stellzäune mit 

 individuellem Design

n	 Sanitäranlagen

n	 Dekoration und Lichttechnik

n	 Recycling Hof

n	 Eingangsportal

n	 Ruhezonen

n	 Hygiene-Personal

n	 Schutzmaßnahmen und 

 Desinfektionsmöglichkeiten

n	 Lasersystem für die 

 Zugangskontrolle

n	 Notausgänge

n	 Infowagen

n	 Historische Kirmesorgeln

n	 Kasperletheater

n	 Ausstellung „Jahrmarkt Gestern  

 und Heute“ mit nostalgischen 

 Exponaten z.b. alten Schausteller- 

 zugmaschinen, Schindelwohn- 

 wagen, u.s.w.



Grußworte 
unserer Partner



120 Jahre Schaustellerverband Oldenburg 

“In diesem Jahr feiert der Oldenburger Schaustellerverband einen besonderen Geburtstag. Seit 120 

Jahren sorgt er mit seinen Mitgliedern für Freizeitvergnügen und Höhenflüge bei uns in Oldenburg. 

Der Beruf des Schaustellers bedeutet gelebte Tradition. Jedem wird vermutlich klar sein, dass man 

als Schausteller eine große Reisebereitschaft mitbringen muss. Auch wenn es für mich als Ge-

schäftsführerin der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH ums Reisen geht, habe ich großen 

Respekt vor diesem Beruf. Heute sind es zwar kühl kalkulierende Geschäftsleute, ihren Sinn für die 

Tradition haben sie aber nie verloren. Die Märkte in Oldenburg haben sich in den letzten Jahren zu 

einem echten Imagefaktor für die Stadt entwickelt. Waren sie schon immer Besuchsanlass, so besit-

zen insbesondere der Kramer- und Weihnachtsmarkt einen hohen Stellenwert für die Vermarktung der 

Stadt. Beide Märkte bieten einen konkreten Besuchsanlass und der Tourismus profitiert. Besonders 

schätzen wir die gute Zusammenarbeit, die bisher auf allen Ebenen sehr reibungslos funktioniert 

hat. Besonders hervorheben möchte ich Offenheit für unsere touristischen Anliegen und gemein-

same Konzepte und Aktionen zwischen Stadt, OTM und Schaustellerverband. Beispielhaft möchte 

ich hier die langjährige Mitgliedschaft der Schausteller im Verkehrsverein Oldenburg e.V. nennen, 

sowie unsere Info-Bude auf dem Lamberti-Markt, die wir einige Jahre in guter Kooperation betrieben 

haben. Außerdem die regelmäßigen Treffen, die Bereitschaft zur Unterstützung von Marketing- und 

Serviceaktionen für Reiseanbieter, für Reisende und Medienvertreter.  Wenn die Zusammenarbeit gut 

ist, dann ist die Kommunikation leichter und man inspiriert sich gegenseitig. Auch neue Herausfor-

derungen sind leichter zu meistern, in Krisenzeiten halten alle zusammen und entwickeln Lösungen. 

Für eine Zusammenarbeit gilt damals wie heute: „Gemeinschaft macht stark“

Silke Fennemann, Geschäftsführerin der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM)    



Sicherheitskonzept

Der Oldenburger Schaustellerverband ver-

fügt  über ein Sicherheitskonzept (Siko), wel-

ches das Ziel verfolgt, Leben und Sachwerte 

auf einer Veranstaltung zu schützen.

Abgestimmt mit dem Innenminister und 

der Polizeidirektion, beinhaltet das Siko Vor-

sichtsmaßnahmen und Gefährdungsbeurtei-

lungen. Bei Eintritt eines Unwetters, Inter-

ventionen bei einem Brand/Brandgefahr, 

Evakuierung und sonstige Ereignisse, halten 

wir uns an einen Leitfaden und folgen be-

stimmte Verfahrensweisen.

Sicherheitsbesprechung

Zu dem Siko gehört eine Sicherheitsbespre-

chung, diese erfolgt auch teilweise durch 

eine Begehung der Veranstaltungsfläche, 

mit der Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften 

und dem Sicherheitsdienst.

Geschulter und zertifizier-

ter Schaustellerverband 

Der Oldenburger Schaustellerverband hat 

mit seinen Mitgliedern unter anderem am 

Fortbildungsseminar für Sicherheit im 

Schaustellergewerbe erfolgreich teilgenom-

men ...

n	 Unterweisung/Handhabung 

 von Feuerlöschern

n	 Erste Hilfe

n	 Umgang mit Flüssiggas

Erstversorgung

Für eine Erstversorgung stehen unter ande-

rem Notfallkoffer bzw. Notfallrucksäcke zur 

Verfügung, die an Knotenpunkten in Betrie-

ben untergebracht sind, in denen Betreiber 

über die notwendigen Fachkenntnisse ver-

fügen.

Kinderfinder

An jedem Kinderkarussell werden Armbän-

der ausgehändigt, auf denen Eltern den 

Namen des Kindes und ihre Telefonnummer 

aufschreiben können, so dass ein verloren-

gegangenes Kind sehr schnell den Eltern 

wieder zugeführt werden kann.

Anlaufstellen

Unsere Mitglieder sind qualifiziert, infor-

miert und stehen den Besuchern ferner zu 

jeder Zeit als Anlaufstelle zu Verfügung, um 

Informationen zu erhalten, Verlustmeldung 

abzugeben oder wenn sich jemand bedrängt 

oder belästigt fühlt. 

Platzwarte

Der Schaustellerverband stellt und unter-

weist 12 Platzwarte aus den eigenen Reihen, 

um einen reibungslosen Ablauf einer Veran-

staltung zu gewährleisten.

Diese Personen stehen stets miteinander im 

Kontakt und sind 24 h täglich erreichbar.

Bei allem Spaß – Safety First
auf Veranstaltungen

s. Zertifikate



Die Platzwarte ...

n	 sind im Sicherheitskonzept 

 involviert und halten sich je nach 

 Situationen an bestimmte 

 Maßnahmen.

n	 sind unter anderem  auch für 

 die Organisation von Stellplätzen  

 für Wohn- und Packwagen aller  

 Schaustellerkollegen auf dem 

 Gelände verantwortlich.

n	 richten PKW Parkplätze ein.

n	 numerieren die Hütten auf dem  

 Lambertimarkt und dem Kramer- 

 markt, um dem Publikum und 

 Rettungskräften eine besseer  

 Orientierung zu geben.

n	 sind ständig im Austausch mit 

 der Verwaltung und dem 

 Verbandsvorstand.

 

Hygiene-Konzept 

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen 

Schaustellerbund (DSB) und dem Verband 

Deutscher Freizeitparks und Freizeitunter-

nehmen e.V. (VDFU), erarbeitete der Olden-

burger Schaustellerverband ein bestands-

fähiges Hygienekonzept. Dieses wurde 2020 

auf dem temporären Freizeitpark „LaOLa“ in 

Oldenburg erfolgreich durchgeführt.

Hygienebeauftragter 

Der Oldenburger Schaustellerverband stellt 

zertifizierte Hygienebeauftragte aus den 

eigenen Reihen.

Hygieneschulung

Der Oldenburger Schaustellerverband hat 

mit seinen Mitgliedern unter anderem am 

Seminar „Corona Schulung“  erfolgreich teil-

genommen. 

Zukunftsorientiert

Der Deutsche Schaustellerbund konzipiert 

gegenwärtig in enger Zusammenarbeit mit 

einer Fachfirma eine Seminarreihe, die sich 

um neue Erkenntnisse und dementsprechen-

de Handlungen zum Thema Corona und ande-

ren Pandemien beschäftigt.  

Somit ist der Oldenburger Schaustellerver-

band, in der Handhabe, immer auf dem neu-

esten Stand

 

Sicherheitsdienst/Nacht-

wache

Der Oldenburger Schaustellerverband orga-

nisiert und beschäftigt eine Nachtwache, die 

bis in den frühen Morgenstunden die Veran-

staltungsflächen überwacht. Am Tage wird ein 

Sicherheitsdienst eingesetzt. Auch dies ist Be-

standteil des Sicherheitskonzeptes.

s. Zertifikate



Recycling-Hof

Wir stellen und bewirtschaften in Eigenini-

tiative einen Recycling-Hof an der Veranstal-

tungsfläche. Natürlich unterliegt er objektiv 

einer reinlichen Gestaltung und ist nicht in 

Sichtweite unserer Besucher. 

In den vergangen Jahren haben wir Maß-

nahmen umgesetzt, um den Müllverbrauch 

schrittweise zu reduzieren und Recycling zu 

maximieren.

n	 Mülltrennung ist dabei äußerst  

 wichtig und für uns eine 

 Selbstverständigkeit

n	 Auf strenge Richtlinien achten 

 wir auch bei der Entsorgung von  

 Sonderabfällen wie Altöle, 

 Batterien, Farben u.s.w.

n	 Minimierung von Verpackungsmüll

Plastikminimierung

Es ist uns ein großes Anliegen, die Oldenbur-

ger Märkte möglichst plastikfrei zu machen. 

Erste Erfolge wie Bio-Öko-Strohalme, nach-

haltige Bioverpackungen aus Bagasse, Bio-Ein-

wegbesteck aus Bambus, wurden auf unseren 

Märkten bereits umgesetzt. Weitere Maßnah-

men sind in Arbeit. Auch hier ist der Oldenbur-

ger Schaustellerverband federführend.

Energie sparen

Es ist uns gelungen, auf dem Kramermarkt 

in den letzen 10 Jahren bspw. durch Einsatz 

von LED-Birnen über 100.000 kW einzuspa-

ren.

Grüner Strom

Für unsere Veranstaltungen beauftragt der 

Oldenburger Schaustellerverband von der 

EWE grünen Strom. Da bei der Produktion 

des Grünstroms weniger CO
2
-Emissionen als 

bei herkömmlichen Strom und kein radioak-

tiver Abfall anfallen, leisten wir mit der Ab-

nahme des grünen Stroms zusätzlich einen 

Beitrag zur Energiewende.  

Der TÜV Nord bestätigt, der beauftragte 

grüne Strom ...

n	 stammt zu 100 % aus erneuer- 

 baren Energiequellen

n	 ist auf eindeutige und benannte  

 Quellen zurückzuführen

n	 trägt zu einem Ausbau der 

 erneuerbaren Energien bei

 

Fahrradfreundlich

Als Fahrradstadt ist es für den Schaustel-

lerverband selbstverständlich, einen extra 

Parkplatz für Zweiräder einzurichten.

Umweltbewusst





17. September
bis 11. Oktober

Weser-Ems-Halle Oldenburg

Open: immer Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 22 Uhr

Der Oldenburger Freizeitspaß

Viele tolle Fahrgeschäfte!

Karussells für die ganze Familie!

Der Freizeitspaß für Groß & Klein!

4 Wochen beste Unterhaltung für die ganze Familie - natürlich mit dem 

AHA-Erlebnis - Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, denn Sicherheit geht vor. 

Freut euch auf tolle Tage, immer von Donnerstag bis Sonntag!

Mit Abstand der beste Spaß!

Der Oldenburger Schaustellerverband organisierte und führte bereits 2020, mit Erfolg, 

einen temporären Freizeitpark durch. Mit viel Eigenleistung und Herzblut entstand der 

Freizeitspaß „LaOla“ Ein Mix aus vielen Fahrattraktionen und kulinarischen Genüssen 

machten ihn, in der Corona-Zeit, zu einem alternativen Familienspaß.

Familenfreundlich

Unser „LaOla“ überzeugte durch seinen Flair, fun und kulinarisches. Die Aufmachung, die 

Dekoration, bis hin zur Arbeitskleidung der Beschicker waren aufeinander abgestimmt und 

wurden vom Publikum täglich mit Komplimenten und Fotos bedacht.

Familienfreundliche Serviceleistung

Der Oldenburger Schaustellerverband hat mit seinen Mitgliedern 

unter anderem am Fortbildungsseminar für Servicequaltät im 

Schaustellergewerbe erfolgreich teilgenommen:

n	 Thematisierung und erweiterte Serviceleistung 1.0

n	 Serviceoptimierung Ausschank 1.0

s. Zertifikate





Impressionen

Backstagetour

Mittendrin statt nur dabei! Der Oldenburger 

Schaustellerverband lädt auf den Oldenburger 

Märkten zu den beliebten Backstagetouren ein.

Hier können Besucher aus nah und fern, Familien 

und Kinder einen Blick hinter die Kulissen werfen. 

Ein rundherum gelungenes Event, was auch in 

der Presse ein breites, positives Echo findet.





Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft 

Der Familientag

Eine lieb gewonnene Tradition! An einem Tag 

auf dem Kramermarkt werden alle Preise um 

20% gesenkt, um auch der ganzen Familie 

einen unvergesslichen Tag zu ermöglichen.

DKMS – Leben spenden 

Weltweit sterben immer noch zu viele Pa-

tienten an den folgen an einer Blutkrebs-

erkrankung. Mit der Aktion  „DKMS auf dem 

Kramermarkt“ versucht der Oldenburger 

Schaustellerverband Menschen zur Regist-

rierung als mögliche Stammzellspender zu 

motivieren, um Blutkrebspatienten weltweit 

eine zweite Chance auf  Leben zu geben.  

Hierzu konnten sich Besucher vor Ort in ei-

nem Zelt, registrieren lassen, nach dem Mot-

to: „Stäbchen rein Spender sein“. Zusätzlich 

wurden Infomaterialien zur Aufklärung ver-

teilt. Nach dieser umfassenden Aktion wur-

den dann alle Stäbchen und Registrierungen 

zusammengeführt und direkt an die DKMS 

Stiftung geschickt.

Menschen mit Handicap

Seit über 50 Jahren organisiert der Schau-

stellerverband jedes Jahr zum Kramermarkt 

einen kostenlosen Nachmittag für Menschen 

mit Handicap. Über 600 Personen nehmen 

an diesem außergewöhnlichen und schönen 

Rundgang teil.

Hütte für Soziales

Der Schaustellerverband unterstützt Hilfs-

organisationen, in dem er auf dem Lamber-

timarkt eine Hütte zur Verfügung stellt, wo 

die jeweilige Hilfsorganisation ihre Produkte 

und Dienste anbieten kann.

Restauration  

Lambertikirche

An und vor allem in der Lambertikirche wur-

de kräftigt gebaut. Der Oldenburger Schau-

stellerverband unterstützte die Lamberti-

kirche bei der letzten Restauration mit einer 

Verlosung. Die Einnahmen gingen komplett 

in das Sanierungsprojekt.



Hand in Hand –  

Schausteller helfen im 

ganzen Land 

Der Oldenburger Schaustellerverband ver-

breitete in der Corona-Zeit im Gertruden-

heim Lebensfreude und Abwechslung gegen 

den Heimkoller. Dafür wurde eine große Or-

gel im Innenhof des Gertudenheims aufge-

baut. Zusätzlich wurden Lebkuchenherzen 

und allerlei Süßigkeiten verteilt. Die freudi-

gen Klänge brachten jede Menge Heiterkeit 

in die Zimmer und auf das ganze Gelände. 

Hilferuf aus einer Klinik in 

Oranienburg 

Zu der Aktion „Hand in Hand – Schausteller 

helfen im ganzen Land“ spendete der Olden-

burger Schaustellerverband im Jahr 2020 

Ponchos für Erwachsene und Kinder an die 

Havelberg-Klinik. Die Situation war mehr als 

Ernst. Die Corona-Pandemie nahm ihren 

Lauf, die Lagerbestände der Schutzbeklei-

dung waren aufgebraucht. 

Hilfe für Japan

Mit Karussell und Zuckerwatte hatten sich 

die Schausteller beim verkaufsoffenen 

Sonntag im März 2011 in die Oldenburger 

Fußgängerzone gestellt. Der Schausteller-

verband sammelte Geld für die Tsunami- 

Opfer in Fukushima, Japan. 2000 Euro 

kamen dabei zusammen. Die Spen-

de übergaben Sie den Schausteller- 

pastor Ralph Hennings von der Lamberti- 

kirche. Er leitete die Spende weiter.

Eine Spende, die von  

Herzen kommt

Im Jahre 2004 startete der Oldenburger 

Schaustellerverband ein soziales Projekt, um 

Menschen in Not zu helfen. Durch eine In-

nenstadt-Aktion mit Mandeln und anderen 

süßen Sachen sammelten sie Geld und spen-

deten es an die Tsunami-Opfer in Thailand. 





Aktionen und Organisation

Zeitreise

Meine Damen und Herren, verehrtes Publi-

kum ... Hereinspaziert!  Seit fast 20 Jahren 

wird auf dem Kramermarkt eine Zeitreise 

geboten.

Hier werden den Besuchern Nostalgie, alte 

Karusselle und Exponate einer längst ver-

gangener Zeit kostenlos zur Schau gestellt. 

Der Schaustellerverband war deutschland-

weit der erste, der solch eine eindrucksvolle 

Nostalgieschau dem Publikum präsentierte. 

Mittlerweile wurde von vielen Veranstaltern 

der Wert nostalgischer Märkte bzw. sepa-

rater Nostalgiebereiche auf Volksfesten 

erkannt. Die Besucher nehmen diese nos-

talgischen Leistungsschauen des Schaustel-

lergewerbes begeistert an. 

Die „Zeitreise“ fand großen Anklang, sodass 

diese in den Folgejahren mit immer neuen 

Ideen und Veränderungen den Gästen prä-

sentiert wurde und mittlerweile fester Be-

standteil des Kramermarktes ist. Im Jahr 

2019 zum 120 jährigen Jubiläum des Olden-

burger Schaustellerverbandes wurden über 

60.000  Besucher gezählt.

Eröffnung 

Für die Kramermarktseröffnung wird in der 

Weser-Ems-Halle der große Festsaal ge-

schmückt und die Tische mit Souvenirs vom 

Kramermarkt verziert.

Redebeiträge und der musikalische Klang 

einer Orgel läuten die 5. Jahreszeit ein.

Der Karusselldoktor

Während der gesamten Betriebszeit der 

Veranstaltungen engagiert der Schaustel-

lerverband einen Fachelektroniker. Bei einer 

technischen Störung eines High-Tech-Fahr-

geschäftes oder auch einer kleinen Ballwerf-

bude ist dieser sofort zur Stelle. Somit bleibt 

kein Karussell stehen, so bleibt der Spaß auf 

dem Höhepunkt und die Veranstaltung hat 

immer seine volle Attraktivität!

 

Erlebnisfeuerwerk

Jedes Jahr, am Eröffnungstag und am letz-

ten Spieltag des Oldenburger Kramermark-

tes, schießt der Oldenburger Schaustel-

lerverband in Zusammenarbeit mit einer 

Pyrotechnikfirma ein grandioses Brillant-

Feuerwerk ab. 

Damit nicht genug!

Um den Besuchern immer wieder was neu-

es und einzigartiges zu bieten, präsentierte 

der Oldenburger Schaustellerverband in den 

letzten 5 Jahren Erlebnisfeuerwerke.

Seit neuestem präsentiert der Oldenburger 

Schaustellerverband ein Spektralfeuerwerk. 

Dafür werden über 50.000 Spektralbrillen an 

unsere Besucher verteilt. Die Sichtfolie die-

ser Brillen bricht das Licht und fächert es in 

den schönsten Regenbogenfarben auf. 

Einfach mit der Brille auf das Feuerwerk 

schauen, der Rest geschieht im Kopf! 



Zusammenkünfte 

Jahresempfang

Jedes Jahr veranstaltet der Oldenburger 

Schaustellerverband einen Empfang, zu dem 

die Verwaltung, Politik, Kirche, Polizei und alle 

Mitglieder sowie Partner geladen sind, um auf 

vergangenes und zukünftiges hinzuweisen.

Oldenburger Bratkartof-

feln mit Spiegelei Essen

Hier treffen sich Politik, Verwaltung und 

Schaustellerverband, um auf Relevantes im 

Schaustellergewerbe aufmerksam zu ma-

chen.

Schaustellergottesdienst

Immer am dritten Sonntag des Lamberti-

marktes feiert der Schaustellerverband mit 

Vertretern der Stadt und der Kirche gemein-

schaftlich einen Gottesdienst. Prachtvolle 

aufgestellte Schaustellerfahnen zeugen von 

traditioneller Verbundenheit.

Interessen- 

versammlungen

Auf den Veranstaltungen, die vom Schaustel-

lerverband fachberatend begleitet werden, 

führt der Verband im Vorfeld eine Interes-

senversammlung durch. Hierzu werden Be-

schicker und Verwaltung eingeladen, um auf 

Regularien und sonstige Informationen, der 

Veranstaltung hinzuweisen.

Tagungen 

Seit dem Beitritt in der Spitzenorganisation 

Deutscher Schaustellerbund hat der Olden-

burger Schaustellerverband drei Hauptvor-

standssitzungen sowie einen Delegiertentag 

ausgerichtet. Zu diesen Tagungen kommen 

Schausteller aus ganz Europa. Der Delegier-

tentag ist das weltgrößte Schausteller-

parlament. In den Fachgruppensitzungen, 

Arbeitskreisen, Ausschüssen und im großen 

Schaustellerplenum werden verbandspoliti-

sche Themen beraten und die Weichen für 

die berufliche Zukunft des Schaustellerge-

werbes und der Volksfeste in Deutschland 

gestellt.

Fortbildungen 

und Seminare

Der Oldenburger Schaustellerverband ist mit 

seinen Mitgliedern stets bemüht, sich in allen 

für die Veranstaltungsbranche relevanten 

Bereichen fortzubilden. 

Glühweinstammtisch

Der Oldenburger Schaustellerverband ist 

einer der ersten Ausrichter eines mobilen 

Glühweinstammtisches des deutschen Schau-

stellerbundes. Zu Gast war der Präsident vom 

DSB Albert Ritter. 

 

s. Zertifikate



Werbung

Die Zusammenarbeit mit der Stadt bezieht 

sich auch auf die Werbung. Der Oldenburger 

Schaustellerverband erstellt gemeinsam mit 

der Stadt unter Beteiligung der Oldenburger 

Tourismus und Marketing GmbH ein Werbe-

konzept und startet jedes Jahr Kampagnen 

in den Printmedien sowie Werbespots in an-

gesagten Radiosendern in und um der Region.

Presseveranstaltungen

Der Oldenburger Schaustellerverband orga-

nisiert zusammen mit der Stadt Presseveran-

staltungen für die Märkte. Auf diesen werden 

Medienvertreter wie Presse, Funk und Fern-

sehen aus der ganzen Region über Neuheiten 

und Wissenswertes zu den Betrieben sowie 

zum Rahmenprogramm informiert.

Kramermarktumzug

Natürlich ist auch zum Kramermarktumzug 

der Oldenburger Schaustellerverband in-

volviert. Der Verband präsentiert sich hier 

als Fahrzeug Nr. 2, dekoriert mit typischen 

Schaustellermotiven verteilt er Teddys und 

Süßigkeiten an die Besucher.

 

Jubilare

Langjährige verdiente Beschicker des Kra-

mermarktes (manche Betriebe kommen 

schon über 100 Jahre) und Menschen mit be-

sonderen Leistungen werden von der Stadt 

und dem Oldenburger Schaustellerverband 

geehrt. 

Infopoint

Der Schaustellerverband installiert und be-

wirtschaftet für die Stadt auf dem Kramer-

markt einen Infopoint. Ein Service, der auf 

keinem größeren Volksfest fehlen darf. Hier 

bekommt man alle wichtigen Informationen 

rund um den Oldenburger Kramermarkt, so 

wie auch beliebte Souvenirs. Der Infostand 

ist ein beliebter Treffpunkt vor dem traditio-

nellen Kramermarkstbummel.  

Entertainer

Unter anderem engagiert der Schausteller-

verband Brass Bands, Jongleure, Stelzenläu-

fer, Zauberkünstler und viele weitere Enter-

tainer zur Unterhaltung und Untermalung des 

Rahmenprogrammes der Veranstaltungen.

Laternenumzug zum 

Kramermarkt

Die Stadt Oldenburg, OTM GmbH, Polizei und 

der Oldenburger Schaustellerverband orga-

nisieren immer am zweiten Freitag, einen 

Laternenumzug vom Marktplatz bis zur We-

ser-Ems-Halle. Dort eingetroffen findet ein 

Kinderfeuerwerk statt. Ein Highlight für die 

jüngsten und Junggebliebenen.

 

Manöverkritik

Während und auch nach den Veranstaltungen 

treffen sich Stadt und Schaustellerverband 

immer wieder zu kritischen Besprechungen, 

um Erfahrungen und Ergebnisse auszutau-

schen. Ziel ist die Qualitätssteigerung der 

Veranstaltung und damit die Zufriedenheit 

der Besucher. 

Kommunikation

Schon gewusst? Der Oldenburger Schausteller- 

verband war der 1. Kooperationspartner des NDR - seitdem 

wird der Kramermarktsumzug live im Fernsehen übertragen!



Vorlesezelt

Die Stadt Oldenburg engagiert bekannte 

Persönlichkeiten, die für Kinder Weihnachts-

geschichten im Vorlesezelt des Schausteller-

verbandes vortragen. 

Sanitäranlagen

Während des Lambertimarktes werden vom 

Schaustellerverband die Sanitäranlagen ge-

stellt und betrieben, dekorativ verkleidet 

mit entsprechendem Hüttenflair.

Weihnachtskrippe

In Zusammenarbeit mit der Lambertikirche 

stellt der Schaustellerverband seit 2004 

eine wunderschöne Weihnachtskrippe mit 

handgeschnitzten Figuren auf den Lamber-

timarkt. Sie befindet sich direkt im „Kirch-

gang“ unmittelbar an der Lambertikirche.

Weihnachtsmarktbecher

Seit ca. 25 Jahren wird vom Schausteller-

verband ein limitierter Einheitsbecher de-

signed, den man als Souvenir nur auf dem 

Lambertimarkt erwerben kann. Ein echtes 

Sammlerstück. 

Die Bühne

Auf einer vom Schaustellerverband aufge-

bauten Bühne können sich die Besucherin-

nen und Besucher an verschiedenen Aktivi-

täten und Programmen erfreuen.

Der Lambertimarkt - 
ein Fest der Sinne!



Weihnachtliche 

Dekoration

Die komplette Dekoration, wie auch die Ein-

gangsportale des Lambertimarktes, sind 

mit der Stadt abgestimmt und werden vom 

Schaustellerverband organisiert.

Fassadenmapping

Zweimal täglich wird eine animierte Weih-

nachtsgeschichte an die Rathauswand proje-

ziert. Der Oldenburger Schaustellerverband 

hat ein 3D Video-Mapping in Auftrag gegeben, 

bei dem sich exakt zugeordnete Projektionen 

wie eine lebendige Hülle über eine bestehende 

Oberflächenstruktur – in diesem Fall das Alte 

Rathaus – legen und dem Betrachtenden das 

Gefühl einer neu erschaffenen Wirklichkeit 

vermitteln. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Lamberti-Singen

Ölt eure Stimmen! Der Oldenburger Schau-

stellerverband organisiert an drei Dienstagen 

auf dem Lambertimarkt das gemeinschaftli-

che „Lamberti-Singen“, jeweils um 17 Uhr.Zwei 

Musiker werden auf dem Schloßplatz instru-

mental, stimmlich und entertainend den Ton 

angeben – und damit alle die Lieder von „All 

I Want for Christmas Is You“ bis „In der Weih-

nachtsbäckerei“ mitsingen können, werden die 

Songtexte auf eine Leinwand projeziert.

Service- und  

Marketingkonzept

Der Oldenburger Schaustellerverband hat ein 

internes Service- und Marketingkonzept für 

jeden Betrieb individuell erarbeitet.

Bustourismus

Der Oldenburger Schaustellerverband hat sich 

für den Bustourismus stark gemacht. Mit Be-

fürwortern und Unterstützern wie der OTM 

ist es gelungen, Reisebusse mit Ihren Gästen 

direkt bis in die Innenstadt zu leiten (nur weni-

ge Gehminuten vom Lambertimarkt entfernt).

...täglich grüßt der 

Weihnachtsmann.

Verschiedene Shows verzaubern das Publikum. 

Die schönste Hütte: 

Ihr habt die Wahl

Online kann man über die schönste Hütte auf 

dem Oldenburger Lambertimarkt abstimmen.  

Neben der Dekoration und Beleuchtung der 

Hütte sind insbesondere ein stimmiger Ge-

samteindruck und das Produkt sowie dessen 

Präsentation Kriterien für die Auswahl. Der Ol-

denburger Schaustellerverband ist mitwirkend 

bei diesen Medienhighlight. 



Stars und Sternchen

André Eisermann

ist ein deutscher Theater- und Film-

schauspieler, In seinem Buch „Erste 

Reihe Mitte“, eine autobiografische Er-

zählung, werden unter anderem Olden-

burger Schaustellerfamilien erwähnt. 

Es ist also kein Zufall, wenn man ihn des 

öfteren auf dem Kramermarkt trifft.

Kanzlerin und Altkanzler

Auch Angela Merkel nahm den Oldenburger 

Kramermarkt in Augenschein und war be-

geistert. Der Kramermarkt wird von Jahr zu 

Jahr populärer. Gerhard Schröder besuchte 

den Oldenburger Schaustellerverband auf 

den Delegiertentag 2003 in Oldenburg. Die-

ser Delegiertentag wurde vom Oldenburger 

Schaustellerverband ausgerichtet und fand 

in den Weser-Ems-Hallen statt. 

Tamme Hanken 

Als „Knochenbrecher“ reiste der feinfühlige 

Ostfriese um die Welt. Nachdem der Olden-

burger Schaustellerverband seinen „großen 

Freund“ zum Bummel auf den Oldenburger 

Kramermarkt einlud, ließ er sich das natür-

lich nicht nehmen. Seine Fernsehformate 

„XXL Ostfriese“ sowie „Tamme Hanken- der 

Knochnbrecher on Tour“ machten ihn be-

rühmt.

Bud Spencer

Die 833. TV-Folge „Die aktuelle Schau- 

bude“ wurde live vom 370. Kramermarkt in 

Oldenburg gesendet. Alleiniger Moderator 

war Carlo von Tiedemann, der Bud Spencer 

auf einer Schaubude begrüßen durfte. Nach 

einer kurzen Show-Prügelei folgte ein Inter-

view in dem Bud über seinen neuen Film und 

auch über das Regenwetter in Oldenburg 

wurde gesprochen.  

Prominenz und Politik zieht es immer mal wieder zur 5. Jahreszeit nach Oldenburg. 

Zu manchen entstand eine freundschaftliche Verbundenheit.



Maustag

Der Schaustellerverband organisierte in Ko-

operation mit dem WDR-Format „Die Sen-

dung mit der Maus“ einen „Maustag“ auf 

dem Oldenburger Kramermarkt. Es wurde 

ein Riesenevent für die ganze Famile. Es ent-

stand ein Kurzfilm, der in der Sendung mit 

der Maus ausgestrahlt wurde.

Peter Maffay

Eine Legende der deutschen Musikszene 

drehte zu seinen neusten Hit „Für immer 

jung“ ein Musikvideo auf dem Oldenburger 

Kramermarkt. Hauptbestandteil des Videos 

war der hell erleuchtete Kramermarkt mit 

seinen Karussells und Buden. Damit das Ka-

merateam störungsfrei filmen konnte, orga-

nisierte der Schaustellerverband einen Tag 

vor dem eigentlichen Start des Kramermark-

tes ein „Warm -up“. ganz ohne Besucher. Für 

ca. 5 Stunden öffneten die Schausteller am 

Abend alle Ihre Buden und Fahrgeschäfte 

und schalteten das Licht an. Im Anschluss 

richtete Peter Maffay ein paar dankende 

Worte an alle Schausteller und schrieb ei-

nen persönlichen Brief an den Oldenburger 

Schaustellerverband.

Grünkohlkönig und 

-königin

Es ist eine Tradition, dass die amtierende 

Kohl-Majestät mit dem Oberbürgermeister  

und dem Vorstand des Schaustellerverban-

des einen Rundgang über den Kramermarkt 

macht.

 
Meet and Greet

Auf dem Oldenburger Kramermarkt einmal 

den Superhelden höchstpersönlich gegen-

übertreten, einmal mit den Märchenprinzes-

sinnen ein Erinnerungsfoto schießen oder auf 

dem Lambertimarkt dem Weihnachtsmann 

seine Weihnachtswünsche erzählen: Der Olden-

burger Schaustellerverband macht´s möglich. 

Er engagiert die Stars für jung und alt. 



 

 
Teilnahmebescheinigung 

 
 

Der Vorstand des Oldenburger 

Schaustellerverbandes e.V. 

 
 

hat am 3. April 2019 an dem Seminar 
 

Unterweisung/Handhabung von Feuerlöschern 
 

und 
 

Erste Hilfe 
 

teilgenommen. 
 
 
 
 

Oldenburg, 3. April 2019 
 
 

Im Auftrag 
 

 
Kersten Mittwollen 

 

Stadt Oldenburg (Oldb) 
Der Oberbürgermeister 

 

Fachdienst Sicherheit und Ordnung 

Zertifikate



Bis bald!

Wir sagen Danke!

Wir wollen die Gelegenheit nutzen und einmal ein 

ganz großes Dankeschön aussprechen an alle, die uns 

jederzeit tatkräftig unterstützen.

Der Dank geht an alle Förderer, Gönner, Beteiligten und Freunde, 

die mit uns im Zusammenschluss, Seite an Seite, die 

Oldenburger Märkte zu dem machen, was sie heute sind.

Ein ganz besonderer Dank geht an die Politik 

und Verwaltung – diese gute Zusammenarbeit macht 

unsere Leistung überhaupt erst möglich!

 

Dem Fortschritt verpflichtet, 

der Tradition verhaftet, 

Freude und Vergnügen für alle. 

Ein Leben fürs Erleben.

Ihr Oldenburger Schaustellerverband
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Vielen Dank an Peter Porikis / OLdigitaleye für die tollen Fotos!

Der Oldenburger Schaustellerverband ist tätig und Mitglied im:

Verkehrsverein Oldenburg e.V. 
City Management Oldenburg 
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH 
Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg e.V. 
Bürgerverein Ofenerdiek e.V.


