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So leisten alle ihren Beitrag 
Die Flohmärkte werden ermöglicht durch private Anbiete-

rinnen und Anbieter, die jeweils auf ihrem Privatgelände 
einen Flohmarkt veranstalten (nicht auf Gehwegen oder 
anderen öffentlichen Flächen).  

 Jens Flammann (Bild) von der Privat-
initiative Erlebnisorte unterstützt beim 
Vorbereiten und sorgt unter anderem 
mit dafür, dass Interessierte erfahren, 
wo Flohmarkt-Höfe zu finden sind.  

Dafür sind Kosten von insgesamt etwa 
1.000 Euro zu stemmen: 75 Euro davon haben jetzt schon 
die Flohmarkt-Anbieter beigetragen - zusätzliche zu ihrem 
zeitlichen Engagement. Es fehlt also noch etwas.  

 Um alle Kosten zu decken, können auch Flohmarkt-Be-
sucherinnen und -Besucher ihren fairen Beitrag beitragen 
(nach eigener Einschätzung): Wenn pro Nase etwa drei 
Euro kommen, bleibt niemand auf den Kosten sitzen 
bleibt = alle gemeinsam tragen bei.  
Details → www.Beitragen.NachbarschaftsFlohmarkt.de 

 

Weitere Angebote 2022/23 
Die 2. NachbarschaftsFlohmärkte in Edingen, Neckarhau-

sen und Friedrichsfeld sind geplant für Samstagnachmit-
tag, 20. Mai 2023. Weitere Flohmarkt-Termine → 
www.NachbarschaftsFlohmarkt.de 

 Um informiert zu bleiben, kostenfrei anmelden auf  
→ www.Einladungen.NachbarschaftsFlohmarkt.de 

 Unterstützer und Mitmacher sind immer willkommen.  
Kontakt: Jens Flammann, Fon 0621 / 483 483 93, Mail 
Info@Erlebnisorte.de, Internet www.Erlebnisorte.de 

Von Nachbarn für Nachbarn  

NachbarschaftsFlohmärkte bringen wieder Platz in 
Kellern und Kammern. Raritäten finden neue Besitzer. 
Zudem: Wer gebrauchten Dingen eine neue Chance 
gibt, lebt praktischen Umweltschutz.  

 Bei NachbarschaftsFlohmärkten treffen Nachbarn auf 
Nachbarn. Wenn die Leute wissen, wer nebenan 
wohnt, gibt das ein besseres Gefühl: Flohmärkte tra-
gen bei zur Sicherheit in der Nachbarschaft.  

 So sieht das auch die Polizei, die des-
wegen andernorts bei den Nachbar-
schaftsFlohmärkten mitmacht. 

 

Flohmarkt-Hof nachmelden 
Wer seinen Flohmarkt-Hof noch für die Nachbar-

schaftsFlohmärkte 2022 nachmelden will, kann dies 
auf → www.Edingen.NachbarschaftsFlohmarkt.de. 

Diesen Flohmarkt-Stadtplan gibt‘s als PDF und auf Pa-
pier - für Menschen, die keinen Zugang zum Internet 
haben. Diesen Mehraufwand treiben wir auch, damit 
„junge Hüpfer“ und „alte Hasen“ noch besser zusam-
menwirken. Wer unterstützen will, meldet sich. M
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Erlebnisorte  
Rhein-Neckar 

Samstag, 21. Mai 2022, 14:00 bis 18:00 Uhr: 

Nachbarn verkaufen Schätze 
aus Kellern und Kammern 

In derzeit drei (Hinter-)Höfen und Gärten in und um 
(Neu-)Edingen bieten Nachbarinnen und Nachbarn ihre 
Schätze aus Kellern und Kammern an. Ziele: gelebter 
Umweltschutz und besserer Kontakt von Nachbar zu 
Nachbar. Mehr → www.NachbarschaftsFlohmarkt.de. 

 

1. NachbarschaftsFlohmärkte 
Edingen, Neckarhausen + Friedrichsfeld 



Spielregeln und Tipps 
Damit wir Euch im Falle eines Falles informieren kön-

nen, melden sich Besucherinnen und –Besucher an:  
→ www.Edingen.NachbarschaftsFlohmarkt.de.  

Die Flohmärkte finden bei jedem Wetter statt. Daher 
Erfrischungsgetränke und Schirm mitnehmen... 

Alle Flohmarkt-Anbieterinnen und -Anbieter achten 
jeweils in ihrem Hof darauf, dass es sicher bleibt, und 
sperren diesen notfalls (bei zu großem Andrang, …): 
Bitte entspannt bleiben und Hausrechte respektieren.  

 Im eigenen Interesse fair verhalten: Kauf und Verkauf 
ausschließlich in den nebenstehend genannten = mit-
wirkenden Flohmarkt-Höfen. Damit es die Flohmärkte 
auch zukünftig geben kann, gilt: keine fliegenden 
Händler, kein Gehweg-Verkauf, keine Trittbrettfahrer. 
Verkehrs– und Rettungswege bitte stets freihalten.  

Anfahrt: am besten per Fahrrad oder ÖPNV. 
 Toiletten: einfach mal fragen. Was klar ist: auf 

sich und andere achten; bewusst Müll vermei-
den; entspannt und umsichtig Krank-
heitserreger und Menschen weitmöglichst ausein-
anderhalten; auf Nachbarn Rücksicht nehmen; bei 
Sonne ausreichend Wasser trinken.  

 Erste Hilfe jeweils vor Ort oder über Notruf 112. 
Sonst: Polizei 06203 892029; Koordination: 
Jens Flammann, Notfallnummer 01579 / 233 5262 

Was es auf den NachbarschaftsFlohmärkten ganz be-
wusst nicht zu kaufen gibt: Militaria und Kriegsspiel-
zeug, Neuwaren, Pornografie, Lebensmittel, lebende 
Tiere. 

Danke an OpenStreetMap für das Stadtplangrundlage! 

Derzeit 3 NachbarschaftsFlohmärkte: 

A. Georg-Kieser-Weg 28,  
Edingen 

B. Rathausstraße 10,  
Edingen 

C. Neue Bahnhofstraße 23,  
Neu-Edingen 

Stand vom 11. Mai 2022 

Aktualisierte PDF-Version  
auf → www.Edingen.NachbarschaftsFlohmarkt.de 


