gen wurden im Jahr 2010 registriert, 1731 Unternehmer haben dagegen ihre Firma abgemeldet
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Flohmarkt der
Bonauer Löwen

Moosburg. Der erste Flohmarkt
der Bonauer Löwen in diesem Jahr
findet am Sonntag, 17. April, im
Gewerbegebiet Degernpoint statt.
Beginn ist um 7 Uhr, Ende ist gegen 16 Uhr. Verkäufer können bereits ab 5 Uhr ihre Stände aufbauen. Erlaubt ist alles, was einem
Flohmarktcharakter entspricht.
Vom Gesetzgeber verbotene Waren
sowie gewerbliche Händler sind
nicht zugelassen. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt. Informationen
gibt es auch unter Telefon 0173/
9469368 oder im Internet unter
www.bonauer-loewen.de.
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