Flohmarkt in Rapperswil
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Heute sind wir wieder einmal früh aufgestanden. Denn von 08:30
Uhr bis 16:00 Uhr war heute der grosse Floh-/Trödelmarkt in
der Rapperswiler Altstadt und dem Seequai. Natürlich waren
alle umliegenden Parkhäuser bis auf den letzten
Quadratzentimeter zuparkiert, aber wir hatten glück und haben
im Gebäude des Hotels Schwanen noch einen Parkplatz gefunden.
Als wir auf den Platz angekommen sind war das bunte Treiben
bereits in vollem Gange. Mindestens gefühlte hundert Stände
waren auf dem ganzen Platz verteilt und preisten Ihre Waren
an. Und zu kaufen gab es alles mögliche. Von Kitsch bis zu
Kunst, von Müll bis zu Raritäten war alles zu finden. Es wurde
gefeilscht, gehandelt, diskutiert und gefachsimpelt.
Und dank des tollen Wetters und der warmen Temperaturen
profitierten auch die Eisverkäufer und Würstchenstände vom
Flohmarkt. Kurz, der Flohmarkt war ein Erlebnis.
Natürlich haben auch wir zugeschlagen und die eine oder andere
Trophähe heimgebracht. So habe ich mir für fünf Franken eine
IBM Laptoptasche im Stil einer Freitag Tasche gekauft. Die
brauche ich zwar nicht für meinen Laptop, aber solch eine
stabile Tasche ist immer Gold wert, wenn man einen

Familienausflug macht.
Dann habe ich noch zwei englische Origami Bücher gefunden,
welche reich bebildert und mit witzigen Faltereien gefüllt
sind. Zusammen haben diese acht Franken gekostet. Für Nina
haben wir aus einer «Gratis» Schachtel einen Bast-Koffer
gefunden der lediglich einen kaputten Verschluss hatte. Den
habe ich mittlerweile zweckmässig aber nicht schön geflickt.
Stören tut das Nina jedoch herzlich wenig, denn dieser Koffer
ist nun IHR ganz persönlicher Zauberkoffer der ganz alleine
für Sie bestimmt ist. Da darf sie all ihre Geheimnisse
aufbewahren ohne angst haben zu müssen, dass wir darin
stöbern. Nebenbei haben wir auch einige dieser wunderbaren
Wuselbücher gekauft, bei denen es auf jeder Seite hundert
Dinge zu entdecken gibt (Zwei Franken das Stück). Auch Katja
hat zugeschlagen und zum Beispiel eine schöne Bernsteinkette
für acht Franken gekauft.
Alles in allem war es ein tolles Erlebnis für die ganze
Familie. Wer den Flohmarkt dieses Jahr verpasst hat sollte
nächstes Jahr unbedingt hingehen. Hmm… Wenn ich jetzt so in
der Wohnung herumschaue, da gäbe es doch bestimmt das eine
oder andere zum verkaufen

