
 
 

 
 
Im Namen der Vorstandschaft von "Gemeinsam für Eisingen e.V." möchte ich mich bei allen 
Helfern der GfE, den Teilnehmern und Besuchern vom „1. Eisinger Garagenflohmarkt“ 
herzlich bedanken.  
 
44 Aussteller haben Nachbarn und Besucher mit einem breitgefächerten Angebot erfreut und 
den Garagenflohmarkt zu einem kleinen Eisinger Dorf-Event gemacht. Es war für Eisingen und 
für die GfE als Organisator ein Pilotprojekt, welches die GfE als Garagenflohmarkt beibehalten 
möchte und dann im nächsten Jahr in die zweite Runde gehen wird. Hoffentlich sind dann die 
Rahmenbedingungen für uns alle weniger schwierig, so dass man nicht ganz so kurzfristig 
planen muss. So gaben uns die fallenden Inzidenzzahlen Anfang Juli den Startschuss, den 
ursprünglich für November 2020 geplanten Garagenflohmarkt nun kurzfristig, noch vor den 
Sommerferien, anzusetzen.  
 
Eine Terminierung innerhalb der Sommerferien erschien uns als nicht sehr erfolgversprechend 
und für den September besteht leider auch keine Planungssicherheit. Also für alle, die etwas 
mehr Vorlauf benötigen: Jetzt schon im Keller oder Speicher die Flohmarktware 
zusammensortieren!  
 
Nächstes Jahr sind dann auch keine Wahlen, die der GfE verbieten, da kommunalpolitisch 
aktiv, kostenfreie Werbung im Gemeindeblatt zu machen. Wir haben eine Karenzzeit von  
3 Monaten vor jeder Wahl zu berücksichtigen, auch wenn wir den politischen Zusammenhang 
zwischen der Bundestagswahl im September, den kommunalpolitischen Aktivitäten der GfE und 
dem Eisinger Garagenflohmarkt nicht wirklich nachvollziehen können.  
 
Schön, dass im Vorfeld die Pforzheimer Zeitung ausführlich und der Pforzheimer Kurier mit 
einem Kurzbericht auf den Garagenflohmarkt hingewiesen haben. Da und dort mögen vielleicht 
auch noch gewisse Unsicherheiten für zwischenmenschliche Begegnungen im Zusammenhang 
mit Covid19 eine Rolle gespielt haben, die manche Besucher noch abgeschreckt haben. 
Gerade hier aber von meiner Seite ein großes Lob an die Aussteller, welche die 
Sicherheitshinweise vorbildlich umgesetzt haben.  
 
Insgesamt darf ich nach zahlreichen Rückmeldungen aus dem Kreis der Aussteller und 
Besucher ein sehr positives Fazit ziehen. Man konnte sich im Freien wieder relativ 
uneingeschränkt begegnen. Das Angebot war wertig und vielseitig. Zahlreiche jugendliche 
Nachwuchstalente waren mit großem Enthusiasmus und Engagement am Werke, was eine 
Besucherin zu der Bemerkung veranlasste "…hier sind die Verkäufer viel Netter als bei 
normalen Flohmärken"!  
 
Zudem wollen einige Aussteller aus eigener Initiative Ihre Flohmarkterlöse den Flutopfern 
spenden. Ein zusätzliches Dankeschön für diese Aktion! So war es sehr angenehm 
festzustellen, dass überall die Freude etwas zu unternehmen, sich wieder zu begegnen und 
einfach Spaß zu haben, über dem kommerziellen Erfolg stand. Auf dieser Basis hat der Eisinger 
Garagenflohmarkt beste Voraussetzungen im nächsten Jahr noch mehr Freunde zu finden.  
 
Ihr Ulrich Metzger 


