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Flohmarkt am Hafen.
Der Floh-, Sammler- und Antikmarkt existiert in Romanshorn am Hafen seit 19
Jahren. Der Grundstein wurde 1995 im März gelegt von Herr Uwe Schulze, geboren
in Romanshorn. (Als es noch ein Spital hatte 1965 Dezember).
Was als Hobby begann ist zur sehr guten Sache heran gewachsen und wird heute
als ein Verein geführt unter; www.Markt-Zirkel.ch. Der Flohmarkt findet immer am
zweiten Samstag im Monat statt vom März bis November.
Wer auch einmal aktiv mit machen will als Verkäufer, Lust und das Bedürfnis
verspürt, der meldet sich beim Marktchef Uwe Schulze per Telefon oder E-Mail. Die
nächsten Markt-Daten sind noch bis Ende 2014 = 12.Juli, 09.August, 13.September,
11.Oktober und 08.November Saison Ende, jeweils von 7:00 bis 16:00 Uhr.
(Das nach folgende je nach Platz.)

Manch einer hat am Markt etwas gefunden was es schon lange nicht mehr zu kaufen
gibt und wenn es noch ein „Schnäppli“ ist freut man sich doppelt. Man denkt immer
wieder, jeder hat doch schon bald mal alles, das ist nicht so. Es gibt Menschen die
haben ein Sammlerstück in zehn verschiedenen Ausführungen und suchen immer
wieder mit Leidenschaft ein neues Stück, in das sie sich sofort verlieben. Jetzt denkt
man, es ist doch irgendwann alles weg gesammelt vom Markt, dem ist auch nicht so,
weil irgendwie muss sich früher oder später jeder von seinen Sachen trennen, auf die
unterschiedlichste Art und umständen. So schliesst sich der Kreislauf wieder, wenn
ganze Sammlungen auf den Markt kommen. So funktioniert das seit Menschen
gedenken. Es gibt Sammlerstücke die werden so immer rarer und seltener, im Laufe
der Jahrhunderte, was zur Folge hat das der Preis steigt. An Flohmärkten findet man
sogar Münzen von den Römer, oder aus dem Mittelalter Briefe und und. „Was ich
alles schon gesehen habe, findet man nicht einmal in Museen!“ lacht Uwe Schulze.

Im Romanshorner Gemeindeblatt dem Seeblick erschienen am KW 28 11.Juli 2014.
http://www.romanshorn.ch/service/seeblick/
Und auch
Im Tagblatt erschienen am Mittwoch den 6. August 2014.
http://www.tagblatt.ch/

