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HENSTEDT-ULZBURG

Erstmals ein Riesenflohmarkt in der ganzen Gemeinde

Foto: Roland Magunia

Am verkaufsoffenen Sonntag sollen Flohmarkthändler überall ihre Tische aufstellen.

Über Google-Maps werden die Besucher über den riesigen Markt geleitet.

Anmeldungen bis zum 24. August möglich.

Anzeige

Henstedt-Ulzburg. Das hat es in Henstedt-Ulzburg noch nicht gegeben – und in anderen Orten
vermutlich auch nicht: Ein großer Flohmarkt in der ganzen Gemeinde! Einen ganzen Tag lang
können Flohmarktbesucher überall auf die Jagd nach Schnäppchen gehen. Die Organisationen
Henstedt-Ulzburg Marketing und Henstedt-Ulzburg Bewegt machen es möglich – und sie
benutzen moderne technische Kommunikationsmöglichkeiten für die Orientierung der
Besucher.

Am Sonntag, 31. August, darf überall im Ort gehandelt werden. Privatanbieter sollen dabei sein
– es sei denn, sie haben in Henstedt-Ulzburg ein eigenes Geschäft. Das dürfen und sollen sie
an diesem Tag sogar öffnen: Denn an diesem Tag ist verkaufsoffener Sonntag in Henstedt-
Ulzburg.

Die Idee zu diesem Flohmarkt basiert auf den erfolgreichen Facebook-Gruppen
"Nachbarschaftshilfe Henstedt-Ulzburg Bewegt" und "Flohmarkt Henstedt-Ulzburg und
Umgebung". Gesucht werden Garagenverkäufer oder Nachbarn, die sich zusammentun und in
ihrer Straße oder auf einem geeigneten Grundstück einen Flohmarkt veranstalten. Für
Anbieter, die keinen geeigneten Standort finden, werden über das Gemeindegebiet verteilte
globale Verkaufsflächen (Hotspots) zur Verfügung stehen. Die Teilnahme für Privatanbieter ist
natürlich kostenlos.

Die notwendigen Anträge und Gebühren für Privatverkäufer übernimmt Henstedt-Ulzburg
Marketing, sofern die Standorte bis spätestens 24. August angemeldet werden. Alle Standorte
werden dem Ordnungsamt der Gemeinde gemeldet. Wer sich nicht bei der Gemeinde
anmeldet, kann auch verkaufen, für nicht beim Veranstalter angemeldete Märkte übernimmt die
Organisation Henstedt-Ulzburg Marketing allerdings keine Haftung.
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Die Anmeldemöglichkeiten für den Henstedt-Ulzburger Superflohmarkt sind vielfältig: Es gibt
ein Formular auf der Internetseite www.hu-marketing.de, das heruntergeladen oder
ausgedruckt werden kann. Es reicht aber auch ein Anruf bei Sabine Ohlrich im Rathaus,
Telefon 04193/963471, während der Öffnungszeiten.

Auf der Anmeldung muss der exakte Standort der Verkaufstische angegeben werden, da zur
besseren Orientierung eine Karte mit allen Standorten auf Google-Maps erstellt wird. Es wird
aber auch Ausdrucke geben. So kann jeder schnell erkennen, wo die Verkaufstische aufgebaut
werden.

Hintergrund der ganzen Aktion: Der verkaufsoffene Sonntag soll in Henstedt-Ulzburg
interessanter werden. Beteiligt haben sich bisher regelmäßig nur die Geschäftsleute im
Gewerbepark und der nie um Werbeideen verlegene Trödelhöker im Ortsteil Götzberg.
Mangels Interesse blieben an diesen Sonntagen – bis auf gelegentliche einzelne Ausnahmen –
fast alle anderen Geschäfte geschlossen.

Mit einem übergreifenden Flohmarkt in der Großgemeinde soll nun gegengesteuert werden.
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24 Jahre alter Autofahrer nach Raserei schwer verletzt
Kreis Segeberg. Der Mann verunglückte mit seinem Renault Clio, als er am Sonnabendmorgen auf...

Jahrelang in der PKV, nun zahlen wir weniger!
Wir, beide Ende 50 und privat versichert, werden jährlich fast 3.000€ weniger zahlen. Das könnten...

Zwei Menschen sterben bei Badeunfall an der Ostsee
Blekendorf. Zwei Menschen sind Mittwoch bei einem Badeunfall in der Ostsee ums Leben gekommen.

Ex-Bürgermeister Stefan Sünwoldt verklagt Kaltenkirchen
Kaltenkirchen. Was macht eigentlich Stefan Sünwoldt? Diese Frage stellen sich viele Kaltenkir...

Flugzeug verspätet - Pilot bestellt Pizza für alle
Los Angeles. Als sein Flugzeug stundenlang wegen schlechten Wetters warten musste, hat ein Pilot...

Kfz-Versicherung von AXA
Gut und günstig versichert mit der Kfz-Versicherung von AXA
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