Erfolgreicher Floh- und Antikmarkt im Wynecenter Buchs

Ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft!

seinen Platz begleitet» meint Philip Moser. «Mit unserem ausgeklügelten System können wir innert kürzester Zeit
alle Ausstellerinnen und Aussteller an
ihren vorbereiteten Standort zuweisen.
Dasselbe gilt dann auch am Abend nach
dem Markt. Wir können auch anderntags feststellen, ob sich jemand daneben
benommen hat» sagt Moser weiter. Da
längst nicht alle Anbieter immer dieselben sind, ist das Angebot stets unterschiedlich, was die Sache besonders
interessant macht.

Noch zwei Märkte in diesem Jahr In

Raritäten wohin das Auge reicht am Floh- und Antikmarkt im Wynecenter Buchs

Heute wird so vieles noch Brauchbares
schnell einmal weggeworfen. Die Sammelstellen könnten davon ein Lied singen. Gegen dieses Wegwerfdenken
willderFloh-undAntikmarktBuchsein
Zeichen setzen. Inzwischen geniesst
dieser Markt längst Kultcharakter.
l Suhr Der Floh- und Antikmarkt, wel-

cher an zehn Sonntagen jährlich im
Wynecenter Buchs stattfindet, geniesst
heute ein sehr hohes Ansehen. Aus der
ganzen Schweiz kommen Anbieter und
Besucher. Das hat seinen guten Grund.
Das Angebot ist vielfältig und teilweise
handelt es sich um echte Raritäten, die
hier günstig zu haben sind. Inzwischen
treffen sich jeweils rund 300 Anbieter

Da werden bei dieser jungen Dame alte
Erinnerungen wach!

Bilder: Markus Schenk

– Tendenz stets noch steigend – auf drei
Stockwerken. Damit ist er einer der
grössten Märkte dieser Art im Mittelland. Wichtig: er ist auch wetterfest,
denn im gedeckten Parkhaus ist man
immer am «Schärme». Dabei können
sich die Organisatoren Ursula und Philip Moser allmonatlich auf einen über
zwanzigköpfigen Helferstab verlassen.
«Damit alles rund läuft wird jeder Aussteller bei der Einfahrt kontrolliert und
anschliessend von den Einweisern an

diesem Jahr sind nun noch zwei Märkte ausstehend, nämlich jene vom 5. November und der letzte am 3. Dezember.
Danach erfolgt eine dreimonatige Winterpause. Der erste Markt im nächsten
Frühling folgt dann am 4. März.

2018er Plan steht Übrigens stimmt das

Gerücht nicht, wonach 2018 keine
Flohmärkte mehr stattfinden! Die Daten für 2018 sind wie folgt fixiert: 4.
März, 8. April, 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli,
5. August, 2. September, 7. Oktober und
4. November.
MS
Nähere Infos gibts auch unter
www.flohmarkt-mittelland.ch

Gar nicht so einfach: Das Gekaufte muss zuerst noch nach Hause gefahren werden.

