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 3. Buchheimer Flohmarkt
Veranstaltungsort

Buchheim

Veranstalter

Orga-Team Flohmarkt

Kurzbeschreibung
Flohmarktvorbereitungen im Endspurt 

Beschreibung
Die Planungen für den befinden sich im Endspurt:3. Buchheimer Flohmarkt 
 
Die Idee, in diesem Jahr aus  einen ganz Buchheim großen und weitläufigen Garagen- und 

 zu machen, hat bei sehr vielen Flohmarktbegeisterten Interesse geweckt. Straßen-Flohmarkt
Die Anmelde-Resonanz hat bei weitem die Erwartungen der Veranstalter übertroffen.
 
Der Flohmarkt findet am  statt. Offizieller  ist um . Samstag, den2. Oktober 2021 Beginn 10 Uhr
Das  wird gegen  sein. In diesem Jahr findet der Flohmarkt coronabedingt Ende 16:00 Uhr
allerdings  komplett wie in den letzten Jahren  statt. nicht auf dem Platz der Begegnung
Stattdessen laden Stände, die über den ganzen Ort verteilt sind, zum Stöbern und Shoppen nach 
Herzenslust ein.
 
Auswärtige Teilnehmer sind auch in diesem Jahr wieder . Durch die herzlich willkommen
Gastfreundschaft der Buchheimer Bevölkerung konnte für jeden Teilnehmer ein passender 
Standplatz gefunden werden.

Pro Stand beträgt die Gebühr 5 €. Der Erlös geht auch in diesem Jahr wieder  der zugunsten
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Pro Stand beträgt die Gebühr 5 €. Der Erlös geht auch in diesem Jahr wieder  der zugunsten
 und wird somit gemeinnützig eingesetzt.Eduard-Fritz-Stiftung

 
Es wird einen Lageplan geben, auf dem alle Flohmarkt-Besucher sehen können, wo im Ort sich 
die verschiedenen Stände befinden. Diese Pläne liegen zudem an jedem Stand aus und sind dort 
auch jeweils per QR-Code abrufbar. Aktuell haben sich bereits rund 70 Teilnehmer, zu gleichen 
Teilen einheimische und auswärtige, angemeldet. Das Flohmarktgebiet erstreckt sich über ganz 
Buchheim. Es wird ein vielfältiges und buntes Angebot von Spielwaren, Büchern, Kleidung, 
Deko-Artikeln über Haushaltswaren und vieles mehr geben. Wer möchte kann den Markt zu Fuß 
ablaufen, gemütlich spazieren gehen und flanieren. Wem die Strecken zu weit sind oder auch 
wer seine Einkäufe nicht schleppen möchte, kann gerne mit dem Auto an den verschiedenen 
Parkmöglichkeiten Halt machen und so den Flohmarkt in Etappen erkunden.
 
Auch für die Stärkung zwischendurch ist gesorgt. An einem Waffel- und Getränkestand kann man
sich den ganzen Tag über einen kleinen Snack to-go kaufen und gleichzeitig die örtliche 
Grundschule und den Kindergarten unterstützen oder gleich morgens einen Abstecher zu der 
Bäckerei Benkler machen. Für den großen Hunger steht den Flohmarkt-Besuchern 
selbstverständlich auch die Tür des Gasthauses „Zum Freien Stein“ offen.
 
Alle Kinder sind herzlich eingeladen, sich auf dem Spielplatz am Platz der Begegnung, der dank 
der Erlöse der letzten Flohmärkte zwischenzeitlich noch weiter aufgewertet werden konnte, 
auszutoben.
 
Weitere Infos zum Flohmarkt zu erfragen unter 0151-10014680.
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