
Liebe Flohmarktfans in Brullsen und Hachmühlen, 
 
nach einer langen Zwangspause soll in diesem Jahr unser beliebter Garagenflohmarkt 
zum 5. Mal stattfinden. Am  
 

Sonntag, den 22. Mai 2022, von 11:00 bis 17:00 Uhr 
 
soll der Flohmarkt in unseren Dörfern endlich wieder stattfinden, und allen wieder ge-
nau so viel Spaß und hoffentlich auch gute Umsätze wie die letzten Male bringen. Der 
Flohmarkt wird auf den jeweiligen privaten Grundstücken durchgeführt und wird die 
Besucher so nach und nach durch unsere Dörfer führen. 
 
Anmelden kann sich jeder, der daran teilnehmen möchte, direkt bei: 
Leonie Feist, Brullser Str. 18, Brullsen 
Heide Hönes, Auf dem Kampe 2, Hachmühlen 
Stefan Markwirth,In der Sandkuhle 29 A, Hachmühlen  
oder Afra Gewand, Im Rahr 8, Hachmühlen.  
 
Die Anmeldegebühr beträgt wie immer 5,00 € pro Teilnehmer und wird bitte in bar 
bei einem von uns vier abgegeben und nur dann wird auch eine Anmeldung entge-
gengenommen. Die ausgestellte Anmeldungsbestätigung ist dann bitte am Flohmarkt-
tag am Stand bereitzuhalten. Der Überschuss der Einnahmen aus den Anmeldege-
bühren wird wie gehabt in die Kasse des Fördervereins Hachmühlen/Brullsen e.V. 
fließen und so wieder unseren Dörfern zu Gute kommen. 
Daher bitten wir bei mehreren Teilnehmern pro Grundstück, diese auch einzeln 
anzumelden. 
Ca. 3 Wochen vor dem Termin wird der Straßenplan mit den bis dahin angemeldeten 
Teilnehmern auf der Homepage (www.brullsen-hachmuehlen.eu) veröffentlicht. Auch 
in der Zeitung wird es ordentlich Werbung geben, und Aushänge an öffentlichen Punk-
ten werden ebenfalls für hohe Besucherzahlen sorgen. Aber auch Sie dürfen und sol-
len auf allen Ihnen zur Verfügung stehenden Medien Werbung machen! 
 
Anmeldeschluss ist Freitag, der 30. April 2022. 
Wer sich bis dahin nicht angemeldet hat, kann auf den Plänen, die veröffentlicht wer-
den, nicht berücksichtigt werden. 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und hoffen auf gutes Wetter und viele Besu-
cher. 
 
Liebe Grüße  
Afra Gewand 
Tel. 05042-504578, afrasemail@freenet.de 
 
Anmeldung für den Garagenflohmarkt am 22. Mai 2022 
 
Hiermit melde ich mich für den o.g. Flohmarkt mit einem Stand 
auf meinem Privatgelände an: 
 

Name:           
 
Anschrift:          
 
           
 
Anzahl der Stände auf dem Grundstück:      
 
Telefonnummer:         
 
E-Mail:           
 
Die Anmeldegebühr von 5,00 € pro Stand werde ich mit dieser Anmeldung 
zusammen einreichen. 
 
Ich werde dafür Sorge tragen, dass mit meinem Stand die Nutzung der öf-
fentlichen Bürgersteige oder Straßen nicht beeinträchtigt wird. 
 
 
        
Datum, Unterschrift 
…………………………………………………………………………………… 
(Bei Anmeldung abtrennen und als Beleg aufbewahren)   
 
Anmeldungs- und Zahlungsbeleg für den Garagenflohmarkt am  
 
22. Mai 2022 in Hachmühlen.  
 
Der Betrag von   € für   Stände wurde gezahlt. 
 
        
Leonie Feist, Heide Hönes, Stefan Markwirth, Afra Gewand 
 (vom jeweiligem Ansprechpartner zu unterzeichnen) 
 

mailto:afrasemail@freenet.de

