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FLOHMARKT IN OLTEN AM SAMSTAG, 22. APRIL 2017

Buntes Treiben auf der Holzbrücke
JULIAN GOLOB

A

m Samstag fand erneut der
monatliche Flohmarkt auf
der Holzbrücke in Olten
statt. Von früh morgens um
6.30 Uhr bis am späten Nachmittag
um 17 Uhr verkauften Leute von Olten und der Region, darunter auffallend viele Jungverkäufer, ihre Habseligkeiten. Das Angebot reichte von
goldigem Schmuck über selbst gemachte Badeseife bis hin zu einem
getragenen Fernando Alonso-T-Shirt
(Formel 1). Entsprechend viele Fussgänger blieben mal kurz stehen und
sahen sich die jeweiligen Produkte genauer an, gingen dann weiter oder
kauften. Die Besucher kamen von Olten oder meist aus der Umgebung
und genossen sowohl den Schlendergang über die Holzbrücke als auch

das schöne Wetter. Das es nicht ganz
so viele Stände und Besucher wie
beim letzten Mal gab, erklärt sich die
Organisatorin Daniela Reber am etwas unpassenden Datum. Der Flohmarkt sei eine Woche vorgezogen und
nicht wie üblich am letzten Samstag
des Monats, da im April die Velobörse
Vorrang habe. «Ausserdem sind immer noch Osterferien», meint Reber.
Die Atmosphäre war aber vielleicht
genau deswegen sehr freundlich und
entspannt. Verkaufen kann übrigens
jeder, für die Teilnahme braucht es
keine Voranmeldung. Einzig die
Standgebühren von acht Franken pro
Verkaufsmeter sind zu begleichen.
Die nächsten Flohmärkte finden
jeweils samstags am 27. Mai, 1. Juli,
29. Juli, /26. August, 30. September und
28 Oktober statt.

Die HOLZBRÜCKE gewährte dem FLOHMARKT an diesem schönen Samstag ein
weiteres Mal «Unterschlupf».
VIVIENNE (4 Jahre)(l.), JOEL
(5 Jahre) und
AMELIE (8 Jahre)
aus Lostorf waren
die jüngsten Verkäufer und präsentierten stolz ihre selbst
gemachten Produkte.

Einer nahm das BUNTE TREIBEN am Oltner Flohmarkt etwas gemütlicher und lehnte
sich warm eingepackt zurück.
GASTON aus Olten
mit seiner neuen
Sonnenbrille: «Ich
war auf dem Weg
ins AareBistro als
mir bei einem
Stand plötzlich
diese elegante
Brille auffiel – da
musste ich gleich
zuschlagen!»

JACQUELINE GRAF (r.) und LUKAS (8 Jahre) aus Trimbach stellten ihren Flohmarktstand vor der Holzbrücke an der Sonne auf.
ROLAND (l.) und
CLAUDIA HUNZIKER mit LIANA
(4 Jahre)aus Kappel schlenderten
gemütlich über
die Oltner Holzbrücke.

FRAU KAMMERMANN aus Madiswil mit ihrem einfachen, aber
liebevoll arrangierten Stand.
FABIAN und
SALVINA aus
Riken hatten nicht
nur tolle Produkte, sondern auch
kleine Preise.

Die Organisatorin DANIELA REBER aus Niederbipp ist nun
schon seit sechs Jahren für den Flohmarkt verantwortlich.

