
Unser Dorf – Unsere Zukunft           

Gemeinsam für Dedenhausen                                                                                                

Moderatorin  

                                                                                      Karin Lawrenz 

Zum Bahnhof 36  

31311 Uetze 

Tel.: 05173 – 73 11     

Mail: kakadedenhausen@t-online.de 

 

Liebe Dedenhäuserinnen, liebe Dedenhäuser, 

am Sonntag, dem 29.08.2021 von 11:00 bis 17:00 Uhr wollen wir wieder den 
beliebten Dorfflohmarkt veranstalten. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch 
bitte bis zum 22.08.2021 mit dem unteren Abschnitt an. Nur so wird euer Stand 
in den Übersichtsplan eingetragen und nur so finden die Flohmarktbesucher 
euch leichter.  

Wenn euer Grundstück in einer abgelegenen Seitenstraße liegt, empfehlen wir, 
an eine belebtere Ecke zu wechseln. Gerne geben wir Empfehlungen. 
Selbstverständlich dürfen Kinder und Jugendliche  mit Erlaubnis der Eltern einen 
Stand aufbauen. 

Wir begrüßen es, wenn auswärtige Bekannte ebenfalls an unserem 
Dorfflohmarkt teilnehmen und mit euch auf eurem Grundstück Stände aufstellen. 
Es muss sich aber bitte jeder Aussteller getrennt anmelden. 

Wir wünschen uns und euch am 29.08.2019 gutes Wetter und viele nette 
Kunden, auf dass auch der 3. Dedenhäuser Dorflohmarkt wieder ein großer 
Erfolg wird.  

Es gibt so einige Formalien, die unbedingt beachtet werden müssen: 
 

 Der Verkauf findet in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr statt. 

 Kein Verkauf von Waffen, Uniformen, Dienstausweisen, pornografischen 
Artikeln sowie gewerblichen Artikeln. 

 Bitte die Stände nur auf Privatgrundstücken und nicht auf öffentlichen 
Flächen aufbauen. 

 Die Zukunftswerkstatt übernimmt keine Haftung für die zum Verkauf 
angebotenen Gegenstände. 

 Bitte die Grundstücke mit bunten Luftballons dekorieren, damit der Stand für 
die Besucher auch erkennbar ist. 

 Die  Zukunftswerkstatt wird auf einem Straßenplan alle gemeldeten Stände 
kenntlich machen.  
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Ihre Anmeldung bitte abgeben bei: 

 Karin Sehr, Hopfengärten Nr.23, Mail: k.sehr@gmx.de  oder 

 Ingrid Neumann, Der Zuschlag 28, Mail: neumann.familie@t-online.de  oder 

 Karin Lawrenz, Zum Bahnhof 36, Mail: kakadedenhausen@t-online.de 
 
*) Diesen Brief findet ihr auch auf der Homepage „cms.dedenhausen.de“ zum Runterladen. 
 

-------------------------------- bitte zurück an ------------------------------------ 

Anmeldung zum Dorfflohmarkt: 
 
Adresse: 

 

Name…………………………..………  Vorname …………………………… 

Straße …………………………………………..…….. Haus Nr. …………… 

Nur wenn euer Stand woanders steht: 

Name…………………………. Straße…………………………..Haus-Nr……. 

 

Hiermit melde ich mich zum Dorfflohmarkt  am 29.08.2021 verbindlich an. 

Als Teilnahmegebühr liefere ich (bitte ankreuzen) 

 

o eine selbst gebackene Torte (falls mit Alkohol bitte kennzeichnen) oder 

o 10,-- € Standgebühr 

 

Bitte den Kuchen und die Standgebühr um 9:30 Uhr an unserem Info-Stand am  

Gasthaus „Zum Bahnhof“ abgeben. Die Kuchenplatten etc. unbedingt mit Namen versehen! 

Platten ab 17.00 Uhr wieder abholen! 

 

 

PS. Wir suchen auch Helfer für den Kuchenverkauf und fürs Grillen. Habt ihr 

Lust uns zu helfen, dann bitte auch gleich anmelden. 

Danke, das Orga-Team. 

Ich stelle mich als Helfer für 2 Stunden zur Verfügung 

o Kuchenverkauf    ab: ….………… Uhr 
o Bratwurstverkauf               ab:   …………… Uhr 

 

………………………………         zu erreichen unter: …………………………… 

Unterschrift                                  ………………………………………………….. 

            ..………………………………………………… 
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