
Liebe Teilnehmerin, lieber 

Teilnehmer,  

am 23.04.2023 findet von 11-16 Uhr im gesamten bebauten Ortsbereich der 

erste Groß-Rohrheimer Hof- und Gartenflohmarkt statt.   

In dieser schwierigen Zeit soll der Hof- und Gartenflohmarkt eine Abwechslung 

sein und allen eine Freude bereiten. Wir möchten die Nachhaltigkeit stärken, 

sowie ein solidarisches und buntes Miteinander präsentieren. Nach  

Gesprächen mit verschiedenen Flohmarkt-Veranstaltern haben wir die Aufgabe 

übernommen den Hof- und Gartenflohmarkt zu planen und zu organisieren.  

Dazu gehört   

• die Koordinierung der Anmeldungen  

• die Aufstellung von Spielregeln für den Marktbetrieb,   

• die Erstellung eines aktuellen des Hygienekonzeptes sowie der Hygiene- 

und Sicherheitsregeln – falls erforderlich,   

• die Erstellung einer Teilnehmerliste sowie   

• die örtliche und überörtliche Werbung für die Veranstaltung.   

  

Teilnehmen können alle Groß-Rohrheimer Bürgerinnen und Bürger, die über 

eine Verkaufsfläche, wie z.B. einen Hof, einen Garten oder eine Garage 

verfügen, der über einen Zugang von einer öffentlichen Straße im Ortsbereich 

verfügt. Zur Kenntlichmachung der Flohmarkt-Verkaufsstellen erhält jeder  

Teilnehmer einen Luftballon, der am Eingang gut sichtbar anzubringend ist.  

  

Jeder Teilnehmer ist sein eigener Veranstalter und handelt auf seinem 

Grundstück auf eigene Haftung und Verantwortung.   

  

Am 2. April findet um 18:00 Uhr im Treff 21 in der Rheinstraße 21 eine 
Zusammenkunft aller Teilnehmer statt.   
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Damit alles möglichst reibungslos und erfolgreich funktioniert haben wir uns 

einige Gedanken zum Ablauf gemacht.  

Auf unserer Homepage www.buerger-fuer-gross-rohrheim.de sind unter dem 

Link Hof- und Gartenflohmarkt 2023 alle Informationen und wichtigen 

Dokumente zu finden.   

• Anmeldung  

Ausgefüllt an flohmarkt@bfgr-gross-rohrheim.de zurückschicken. 
Anmeldeschluss ist der 2.April 2023!  

  

• Spielregeln  

Damit alle Teilnehmer Spaß und Erfolg beim Hof- und Gartenflohmarkt 

haben, braucht es einige Regeln an die sich alle halten. Auch diese sind 

auf der Homepage zu finden.  

  

Für Anregungen und Ideen sind wir selbstverständlich immer zu haben.   

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen und friedlichen Hof- und 

Gartenflohmarkt!   
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