Schnäppcheniagd ftir einen guten Zweck
Am 16. Mituz steht in
Kronäch der alljährliche
Flohmarkt des Lions Clubs
Festung Rosenberg an. Die
Veranstalter verrateq was

man also auch echte Scbnäppctien
machen", fährt der Club-Präsident

diesmal geboten ist.

Ibffee, selbst gebackenen Kuchen
und SchascNik von der Metzgerei
Höring. Fit das leiblicheWohl ist aI-

Von Jutia

fort. Hierfür müsse man jedoch zeitig
vor Ort sein.

Auch ein buntes

Rahmenpro-

grarnm wird es geben. ,,Wir haben

eine hoseccoBar

(nauer

mit

Stehtischen,

so gesorgt", z.ählt Detsch auf. Für
Kmnach

-

musikalische Untermalung

Bereits zum 16. Mal ver-

anstaltet der lconacher Lions Club
Iestung Rosenberg am Samsta& 16.
M,iz, von zehn bis 14 Uhr seinen
Flohmarkt in der Kaiserhcifbierhütte

auf dem lconacher Schützenplatz.
,,Däs ist der größte nicht-kommerzieUe Flohmarkt im ganzen landkeis", berichtbt Jürgen Möhrle, I}Iäsident des Clubs, stolz.
Wie iedös Jahr werde auch heuer
der Ertrag fü[ einen guten Zweck ge
spendet, sagt Möhrle. ,,Die Caritas
braucht dringend ein neues Fahrzeug für den mobilen Sozialladen.
Dafit wollen wir geme den Grcßteil
des Gewinns beisteuem", eryänzt der
Activity-Koordinator Jörg Detsch.
Über 1000 Besucher erwarten die
Vennstalter im Idealfall laut Möhrle.
,,Aber das ist natürlich auch immer

sorge

von zehn bis 14 Uhr das Duo ,,z-Saitig". Highlight des Tages ist die versteigerung eines nagelneuen loeweFemsehen um 12 Ufu, so Möhrle. .
.Der Notar Thomas Reich aus Lud-

wigsstadt,
Claus Mark,lörg Detsch,Jürgen Möhrle und Peter Gottmann (von links) sind stotz
aufden altiährlichen Lions Ctub ttohmarkt in Kronach.
Foto: Knouer

wetterabh,ingig", ftiSt Pastpräsident
Claus Mark hinzu. Friercn müsse iedenfalls keinel ,,Die Ha[e wird definitiv b€heizt da fit die nächste Woche ja wieder ftischere Temperaturen
gemeldet sind", berichtet Schatzmeister Peter Gotünann.
Beim nohmarkt ist einiges gebo-

ten,

,,Es

gibt Bücher, Sch4llplatten,

Kleidung, Kitsch, Kunst, Krempel,

der die

Versteigerung

durchfüfuen wird. hat echten Unterhaltungswert. Ich bin mir sicher, die
Veßteigerung wüd Kabarettcharakter haben", freut sich Detsch. Allein

Elektrogeräte, Pflaruen, Möbel, Spie-

hierfür lohne es sich schon, vörbe!

le, Weine und vieles, vieles mehr",

zuschauen.
Wer noch Waren zum Verkauf auf
dem nohmarkt spenden m(xhte, sei
hezlich eingeladen, sie am 13. Mitz
zwisdren 16 und 18 Uhr in der Kaiserhofbierhütte abzug€ben, rufen die

kündigt Möhrle an. Alle Angebote
seien sinnvoU sortiert, sodass man
nicht lange stöbem müsse, wenn
man etwas Bestimmtes suche. ,.Zu
unseler Schande muss ich gestehen,
dass wir bei einigen Dingen selbst
nicht so recht wissen, was sie eigentlich wert sind. Mit etwas Glück kann

Veranstalter auf. Anbieten könne
man nahezu alles, was sich in passablem Zustand befinde.

