
Erfolgreicher Floh- und Antikmarkt im Wynecenter Buchs

Ein Zeichen gegen dieWegwerfgesellschaft!

Raritätenwohin das Auge reicht am Floh- und Antikmarkt imWynecenter Buchs Bilder:Markus Schenk

HeutewirdsovielesnochBrauchbares
schnelleinmalweggeworfen.DieSam-
melstellenkönntendavoneinLiedsin-
gen. Gegen dieses Wegwerfdenken
willderFloh-undAntikmarktBuchsein
Zeichen setzen. Inzwischen geniesst
dieserMarkt längstKultcharakter.

l SuhrDerFloh- undAntikmarkt, wel-
cher an zehn Sonntagen jährlich im
Wynecenter Buchs stattfindet, geniesst
heute ein sehr hohesAnsehen. Aus der
ganzen Schweiz kommenAnbieter und
Besucher.Das hat seinen gutenGrund.
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

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

seinenPlatz begleitet»meint PhilipMo-
ser. «Mit unserem ausgeklügelten Sys-
tem können wir innert kürzester Zeit
alle Ausstellerinnen und Aussteller an
ihren vorbereiteten Standort zuweisen.
Dasselbe gilt dann auch amAbendnach
dem Markt. Wir können auch andern-
tags feststellen, ob sich jemanddaneben
benommen hat» sagt Moser weiter. Da
längst nicht alleAnbieter immer diesel-
ben sind, ist das Angebot stets unter-
schiedlich, was die Sache besonders
interessant macht.

Noch zwei Märkte in diesem Jahr In
diesem Jahr sind nun noch zwei Märk-
te ausstehend, nämlich jene vom5.No-
vember und der letzte am 3. Dezember.
Danach erfolgt eine dreimonatigeWin-
terpause. Der erste Markt im nächsten
Frühling folgt dann am 4. März.

2018erPlanstehtÜbrigens stimmt das
Gerücht nicht, wonach 2018 keine
Flohmärkte mehr stattfinden! Die Da-
ten 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

Dawerden bei dieser jungen Dame alte
Erinnerungenwach! Gar nicht so einfach: Das Gekauftemuss zuerst noch nachHause gefahrenwerden.


