
Gartenstadt Flohmarkt 2022 

30.04.2022 

Am Samstag, den 30.04.2022 wollen wir in der Gartenstadt KA-Rüppurr von 10 - 17 Uhr einen privat 

organisierten Garten-Flohmarkt veranstalten. 

Wir wollen den Frühling nutzen, unsere Nachbarschaft zu vernetzen und zusammen draußen zu sein. 

Bewohnerinnen und Bewohner über die ganze Gartenstadt verteilt, laden herzlich dazu ein zu feilschen, neue 

Bekanntschaften zu machen, die eine oder andere Sache aus zweiter Hand zu erwerben und ihre Gärten 

kennenzulernen. 

 

Wer kann mitmachen? 

Mitmachen kann jede/r Bewohner*in der Gartenstadt, der oder die Lust hat einen kleinen Stand im Garten oder 

auf der zum Haus gehörenden Fläche aufzubauen. 

 

Spielregeln: 

➢ Es dürfen nur nicht-gewerbliche Verkäufer*innen am Gartenstadt Flohmarkt teilnehmen. 

 

➢ Flohmarktstände dürfen nur in den zum Haus gehörenden Flächen (optimalerweise den Gärten) 

aufgebaut werden, der Verkauf auf öffentlichen Flächen (wie Gehsteigen etc.) ist durch die Stadt 

Karlsruhe ausdrücklich nicht erlaubt. 

 

➢ Jede Hausgemeinschaft ist für ihren Flohmarkt selbst verantwortlich und benennt bei der Anmeldung 

eine Ansprechperson. 

 

➢ Macht am Flohmarkttag Ihren Garten mit Luftballons, Plakaten, etc. kenntlich. 

 

Anmeldung: 

Meldet euch einfach auf unserer Website an: https://gartenstadt-flohmarkt.de 

oder schreibt uns einfach eine Anmeldungs-E-Mail an: mitmachen@gartenstadt-flohmarkt.de 

• Vor- und Nachname des/r Ansprechpartner*in 

• Straße und Hausnummer des Gartens (hier findet der Flohmarkt statt) 

• Telefonnummer 

• Kurze Einverständniserklärung, dass Ihr die Spielregeln gelesen habt und diese einhalten werdet. 

• Gerne eine kurze Beschreibung, was ihr verkaufen wollt (für Beschreibung auf Lageplan) 

Nach der Anmeldung wird dann auf Wunsch Euer Garten (nur Adresse und Beschreibung) in unserem Lageplan 

verzeichnet. 

 

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und Besucher*innen! 

Tina und Jonas aus dem Rosenweg 
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