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10. Oktober 2003
Karlsruhe – technische Hochschule
(HVA) + Kußmaulstraße beim Städt.
Klinikum (Henkenhaf)
Eine Krutschtelvisite in Karlsruhe unter
„Bäumen“, ein quirliger Krämer-Actionmarkt im
„Umbaugelände“ und die Tageslosung gratis:

„Ohne Müh‘ von früh bis spät kann Dir nicht’s geraten.
Die Neider sehn‘ die Blumen nur aber nicht den Spaten“
(einem zum Verkauf ausgestellten Metallschild
entnommen, na aber „Hallo!“)

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)
www.KPKproject.net

a private website project

all rights reserved

KPKproject Germany
 2003
FM-1-01-03

Stand: 12.10.2003
Rev. 1.2

Seite 2 von 17

TITEL: Flohmarkt-Veranstaltungen im Review

!!!
12. Oktober 2003
2 x Birkenbach
- Gärtringen
- Holzgerlingen
2 x GUT
(Bild – Holzgerlingen)

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)
www.KPKproject.net

a private website project

all rights reserved
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!!!
12. Oktober 2003, BALINGEN im Industriegebiet
Gehrn beim REAL:
Leute, Leute und nochmals Leute. Ein überaus
gut besuchter und beliebter Markt.
Kompliment an Veranstalter Schwittowski.
Ein weiterer FM stand am Ecenter zur Auswahl.

!!!
04./05. Oktober 2003
Bad Wildbad – Am Bahnhof – Einweihung
der Stadtbahn und Herbstfest
(Ein Nicole Sieb Flohmarkt)

Anderswo wurden Märkte, infolge des schlechten
Wetter am Sonntag kurzfristig abgesagt.
Nicht aber bei Nicole in Bad Wildbad! Trotz
Regen und runden 7°C ein überaus gut besuchter
Straßenflohmarkt. Der Weg war nicht umsonst!

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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04. Oktober 2003
Filderstadt-Bernhausen – Filharmonie
(Ein WALTER Flohmarkt)

Wie könnte es anders sein bei diesem Veranstalter:
Ein gelungener Hallenmarkt, bei welchem jeder auf
seine Kosten kam.
Weiter so Herr Walter !
Wir freuen uns schon auf den 22. November 2003!

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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03. Oktober 2003 – ein Freitag, ein
Feiertag!
Calw – Am Marktplatz (Birkenbach) und
unweit außerhalb in der CalwerDeckenfabrik (Sieb)
Am Marktplatz präsentierte Veranstalter Birkenbach in
historischem Fachwerk-Ambiente.
In industrieller Historie der Deckenfabrik präsentierte Nicole
Sieb ihren Flohmarkt.
Gegensätze, welche ihren Charme und besonderen Reiz hatten.

27./28. September 2003
Nagold – Innenstadt – Urschelherbst
(Ein Nicole Sieb Flohmarkt)

Wie jedes Jahr ein netter Flohmarkt, welcher
jedoch sonntags gegen später mit dem Wetter in
Konkurrenz trat, wobei das
„regenschirmbewaffnete“ Publikum trotzdem
gewann und für einen quirligen und sehr gut
besuchten Markt sorgte.
Zweifellos das Ereignis in der Region an diesem
Wochenende!

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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27./28. September
2003
Nagold –
Innenstadt –
Urschelherbst

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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21. September 2003 . . .
Summer in the City !
. . . Top: Stadt STUTTGART
„Herbstflohmarkt“
Rathausplatz, Schillerplatz und
Karlsplatz und zwischendrin der
Sonntagsmarkt !
Wie immer ein Treffpunkt für die Flohmarktszene: Hallo, Hallo
und nochmal Hallo der Ruf
in The Heart Of The City!

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
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Bei hochsommerlichen
Temperaturen
ein
Herbstflohmarkt
der besonderen Güte und
Faszination !

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
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20. September 2003 – Karlsruhe
Messplatz
(HVA, Hochstatter)

Super!
Wie könnte es anders sein?

20. September 2003 – Bietigheim
ELLENTAL
Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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Und nochmals SUPER – der zweite „Ellental“ in 2003
vom Zylindermann Timke und wiederum ein voller
Erfolg!

!!!
14. September 2003
. . .

. . .

Top: Böblingen – oberer See
ein „Birkenbach“
Sonntagsmarkt !

In der Wandelhalle und ein Stück am See entlang ein
buntgemischter Markt, kein Krämermarkt und kein
Gemüse-Großmarktflair, kurzum ein FLOHMARKT!

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
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Ein Markt der samstags
gemütlich startete
Und sich sonntags zum
Publikumsmagnet
mauserte

13. September 2003 – StuttgartVaihingen
Universität am Pfaffenwaldring
(Agentur Walter)

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
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Hier standen vielleicht
die
Signale auf „Halt“
nicht aber die
Aktion !

Übel für den, der diesen
„starken“ Termin
verschlafen hatte!

13. September 2003 – Ludwigsburg
PH - Parkplatz
Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
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Auch heute wieder super gebucht die „Pädagogische Hochschule“

13. September 2003 – Ludwigsburg
Eisstadion
(Döring)

Als Start in die baldige,
wieder
beginnende, Hallensaison ganz
nett
und eine kleine Abwechslung
zu den Freiluftmärkten,
bei 1,50 Euro Eintritt.
Obwohl diese heute zweifellos
den
Vorrang hatten!

13. September 2003 – Sindelfingen
um die Martinskirche
(Birkenbach)

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
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Wie gewohnt ein „echter“
Flohmarkt in ansprechendem
Ambiente !

06. September 2003
Tübingen - Brunnenstrasse
ein buntgemischter Flohmarkt, kein Krämermarkt und kein
Gemüse-Großmarktflair
kurzum ein FLOHMARKT!

Hier gab es noch etliches
„Schnäppchen“ zu machen
und die
„Ausstatter“ freuten sich über
die
günstigen Meterpreise

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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30. August 2003 – Ludwigsburg –
Bärenwiese
(Döring)

Einmal im Jahr eines der FM-Highlights in Ludwigsburg, bei
welchem man nicht fehlen darf.
Ein schönes Angebot, wenig non-Flohmarktartikel.
Wie immer einer der stärksten Märkte an diesem Tag.

Aber „Hallo“
kein geringerer als EMINEM
heißt die Besucher
auf dem BärenwiesenFlohmarkt beim
Ludwigsburger Forum
„Willkommen“, wenn auch
nur auf einem Plakat!

Ein Markt mit wenig „NON-Flohmarktartikel“, wie man ihn sich
öfters an diesem Samstag gewünscht hätte.
Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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Bis bestimmt zum nächsten Jahr! (Pics noch zu früherer Stunde)

23. August 2003 – Ludwigsburg – PHParkplatz
(Timke)

Der Veranstalter ohne Zylinder-Attribut, die Hitze des
Sommertags entschuldigt, steht am Grill.
Ein sehr gut besuchter, bestückter Markt und keineswegs
langweilig – wir kommen wieder!

Karlsruhe – Fachhochschule (mitten im
Wald)
(HVA)

Ein sehr schöner Markt mit einem ausgewogenen Angebot, bei dem
es etliches zu erstöbern gab. Die
Karlsruher-Fachhochschule wird wohl ab jetzt zu unseren Faves
zählen. Der Markt bestach „in alter Frische, wie vor Jahren“
mit einem super Publikum in einer super Atmosphäre. Aus einer
Laune heraus fuhren wir einfach von der Heilbronner
Theresienwiese kurzerhand nach Karlsruhe weiter und wurden
mehr als angenehm über die vielen, noch privaten Anbieter,
überrascht welche heutzutage bei den Hyperprofessionellen
leider zur Nebensache werden und im Dschungel der „BilligPlastikprodukt-Massenware“ bzw. in den
„NON-Flohmarktartikeln“, untergehen.

Karlsruhe - Am Klinikum,
Kußmaulstarße
(Henkenhaf)

Wie immer ein Publikumsmagnet und auch eine Fundgrube, wenn
man genau stöbert und nicht nur einen oberflächlichen Blick
wagt. Eine derzeitige Baustelle sorgt für eine aufgelockerte
Abwechslung und schmälert den Markt keineswegs.
Ein Pflichtbesuch, wenn man in oder um Karlsruhe tourt!
Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten,
wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend
empfohlen. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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24. August 2003 –
Böblingen
(STAPFIE)
Der heutige Sonntagsmarkt: Wiederum ein VOLLER Erfolg,
bei einem super guten Angebot ein „echter“ Flohmarkt, bei
welchem übliche „Krämermarktware“ nicht zu finden war.
Unter schattenspendenden Bäumen ging beim Stöbern
jedes Zeitgefühl verloren.

!!!
Eine Vielzahl anderer Themen können Sie über das Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen. Tauchen Sie ein in die
Welt des KPKproject !
. . . a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv,
einfach, anders!
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Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick kann man über die einschlägigen Fachzeitschriften erhalten, auf welche ich auch verweisen will.
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