
        

privater Flohmarkt im Dornacher Feld/Feldkirchen 
 

                
Liebe Feldkirchner und Feldkirchnerinnen, 
 
seit 2004 gibt es nun unseren Flohmarkt im Bereich der Händel- und Beethovenstraße  
mit ca. 70-80 Ständen. 
 

 
Spielregeln 

• Bei gutem Wetter finden beide Termine statt. Bei unklaren Wetterverhältnissen oder Regen 
muss jeder selber entscheiden. 

• Dies ist ein ausschließlich privater Flohmarkt. KEINE gewerblichen Verkäufe! 

• Wer keine Garage bzw. Stellplatz oder Garten zur Verfügung hat, kann sich auf der Wiese hinter 
dem Kindergarten Bienenhaus (zwischen Beethovenstraße/Dornacher Straße) platzieren. 
Genehmigung wurde durch die Gemeinde erteilt. Jeder sucht sich seinen Platz selber. Keine 
Reservierung möglich. Eigene Tische mitbringen. 

• Aufbau ca. 1-2 Stunden früher. 

• Wege für Feuerwehr/Sanitäter freihalten! 

• Gewinnen Sie Nachbarn für die Flohmarktidee. Je mehr Leute anbieten und stöbern, desto bunter 
wird das Flohmarkttreiben. Werbung ins Fenster hängen? Nachbarn ansprechen? Werbung im 
Verein? 

• Für die Organisation und entsprechenden Ausgaben freue ich mich über eine freiwillige Spende von 
ca. 3.- €, am Flohmarkttag, die ich (oder meine Kinder) einsammeln werden. Es wäre aber echt 
schade, wenn sich jemand drückt, denn die Plakate, Absperrbänder, Versicherung, … kosten doch 
etwas Geld. Ich verwende sämtliche Einnahmen für die Finanzierung des Flohmarktes! Meine Arbeit 
(und die meiner Familie und manchmal auch Nachbarskinder) ist kostenlos. 

• Eine Anmeldung dient für mich für den Überblick und verpflichtet zu nichts. Bitte Angabe wo ihr 
Euch hinstellen wollt (Wiese -oder- eigene Garage in der Händel/Haydnstr. mit Hausnummer) und 
ob ihr aus dem Dornacher Feld, aus Feldkirchen oder ganz woanders herkommt 
(Statistik/Überblick). 

 

• Wer kann mir helfen nach dem Flohmarkt die Absperrbänder wieder aufzurollen? Das ist eine 
Heidenarbeit. Einfach die Absperrbänder abnehmen, aufrollen und dort ablegen wo sie vorher 
hingen. 

• Bitte fahrt Eure Autos möglichst wieder nach Hause. Je mehr das machen umso besser. Ansonsten 
gibt es noch Parkplätze in der Dornacher Str. und Beethovenstr.  

• Jeder ist für seinen Stand selbst verantwortlich. Jeder passt auf, dass alles glatt abläuft. Eigene 
Tische, Sonnenschirme, Decken mitbringen. 

• Die Wiese darf NICHT mit Autos befahren werden. Jegliche Beschädigungen vermeiden. Keinen 
Müll hinterlassen. Ich muss sonst persönlich haften/aufräumen. Mag ich nicht! 

• Öffentliche Mülleimer nicht mit altem Flohmarktkrempel vollstopfen! Ich muss es dann persönlich 
ausräumen. 
Mag ich auch nicht. 

• Es dürfen keine gewerblichen Anbieter / Händler verkaufen. Es dürfen keine neuen / neuwertigen 
Gegenstände (in hoher Stückzahl) angeboten werden. 

• Die Verkäufer der Händelstr. sollten zum besseren Auffinden bunte Luftballons an die Straße 
hängen, damit man ihren Stand in der Einfahrt besser findet. 

 

Flohmarkt-DornacherFeld@gmx.de  Vielen Dank Karin Feiler, Händelstr. 1 
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