
 
 
Die Gemeinde versucht erneut zu  
 

trödeln ….! 
 

4. Garagen- und Hofflohmarkt 
 
 

Wir planen in diesem Jahr wieder einen Garagen- und Hofflohmarkt anzubieten – sofern es 
die bis dahin gültige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zulässt. 
 
Denn während der Lockdowns wurden viele Dachböden und Keller von Dingen befreit, die dort 
seit vielen Jahren vor sich hinschlummern und doch nie mehr benötigt werden. 
 
Daher möchten wir Ihnen die Gelegenheit bieten, Ihre ausgemusterten Schätze an 
entsprechende Liebhaber zu verkaufen. 
 
Die Gemeinde Adelsdorf organisiert am  
 

Sonntag, den 13. Juni 2021 von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
den 4. Garagen- und Hofflohmarkt in der Großgemeinde Adelsdorf.  
 
Wer kann mitmachen? 
Alle privaten Haushalte in allen Ortsteilen der Gemeinde Adelsdorf. Ausgenommen sind 
gewerbliche Verkäufer, die Neu- bzw. Handelsware vertreiben. 
 
Wo kann getrödelt werden? 
Der Flohmarkt findet in den eigenen Garagen, Höfen, Gärten oder auf sonstigen privaten 
Flächen statt – bitte nicht auf dem Gehweg oder anderen öffentlichen Flächen! 
 
Was wird getrödelt? 
Grundsätzlich kann alles verkauft werden, was nicht mehr im eigenen Haushalt benötigt wird.  
 
Was kostet das Trödeln? 
Die Teilnahme ist kostenlos.  
 
Wie melde ich mich an? 

• Anmeldeformular hier im Amtsblatt ausschneiden, ausfüllen und in den Briefkasten am 
Rathaus einwerfen.  

• Anmeldeformular auf unserer Homepage online ausfüllen, speichern und per E-Mail an 
garagentroedel@adelsdorf.de zurückschicken.  

 
Anmeldeschluss? 
Der Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 12. Mai 2021.  
 
Trödelplan 
Sie finden dann im Amtsblatt 23 vom 11. Juni 2021 einen Trödelplan, der Ihnen Ihre „Trödel-
Tour“ durch Adelsdorf und seine Ortsteile erleichtern wird. Der Plan enthält eine Übersicht mit 
allen teilnehmenden Haushalten und den dort angebotenen Trödelwaren.  
 
Anmeldungen, die nach dem 12. Mai 2021 bei uns eingehen können dann leider nicht mehr in 
unseren Trödelplan aufgenommen werden – Selbstverständlich können Sie aber trotzdem am 
Garagen- und Hofflohmarkt teilnehmen! 
 
Wenn Sie Pläne am Trödel-Sonntag bei sich zuhause auslegen möchten, liegt eine 
entsprechende Menge an Plänen ab 01. Juni 2021 im Eingangsbereich des Rathauses 
(kontaktlos) zur Abholung für Sie bereit. 
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Hilfe bei Fragen? 
Gerne telefonisch (Tel. 09195-9432 181) oder per E-Mail (garagentroedel@adelsdorf.de). 
 
Wichtige Infos 

• Es wird empfohlen, das Grundstück zu kennzeichnen (z.B. mit Luftballons). 

• Hausbesitzer bzw. Hausverwaltungen sollten der geplanten Aktion zustimmen. 

• Die Gemeinde Adelsdorf übernimmt keinerlei Haftung für Schäden auf Ihrem 
Grundstück oder Haus. 

• Jede/r Teilnehmer/in hat für die Verkehrssicherheit auf seinem Grundstück oder 
seinem Haus Sorge zu tragen (Verkehrssicherungspflicht). 

 
Bitte beachten Sie unbedingt die aktuellen CORONA Hygienevorschriften! 
 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
Die von Ihnen in der Anmeldung für den 4. Garagen- und Hofflohmarkt der Gemeinde 
Adelsdorf angegebenen personenbezogenen Daten werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben und gespeichert. Ihre Daten werden ausschließlich zum Zweck der 
Organisation der Veranstaltung gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Es wird keine 
darüberhinausgehende Nutzung personenbezogener Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen geben. 
 
Mit der Abgabe des Anmeldeformulars willigen die Teilnehmer ein, dass ausschließlich die 
Lage des Flohmarkts (Straße und Haus-Nr.) auf unserer Homepage und in einem Trödelplan 
veröffentlicht wird. Dies dient als Orientierungshilfe für nicht ortskundige Besucher*innen.  
 
Namen, Telefon-Nr. und E-Mailadressen werden nicht veröffentlicht. 
 
Jetzt heißt es „Daumen drücken“, dass eine Durchführung unseres 4. Garagen- und 
Hofflohmarktes am Sonntag, 13. Juni 2021 möglich ist! 
 
Ihr  
Karsten Fischkal 
Erster Bürgermeister 
 


