
  

Unter den Rathaus-Arkaden 
beim Holzgerlinger Herbst
KLEIDER-FLOHMARKT – 
ein Paradies für modebegeisterte Ladys

Passt nicht, mag ich nicht, trag 
ich nicht (mehr) – es muss etwas 
Neues oder Anderes her. So geht 
es bestimmt vielen heranwach-
senden, jungen Frauen. Voller 
Kleiderschrank, schmale Kasse 
und das nächste Date beschreiben 
die immer wieder auftauchende 
Situation vor dem abendlichen 
Ausgang mit Freunden oder der     
Shoppingtour mit Freundinnen.  

Eine zweite Chance für die Klei-
dung
Es ist ja nicht so, dass man nichts 
mehr zum Anziehen hat. Nein, der 
Schrank ist voll mit Klamotten – ein 
Mal oder kaum getragen. Das Ergeb-
nis vieler Verlockungen und Spontan-
käufen. Eine weitere Ursache für das 
Dilemma: „Der Wunsch, abzuneh-
men‘ zeigte Wirkung. Meine Klei-
dung passte nach wenigen Mona-
ten nicht mehr und ‚Schlabblerlook‘ 
wollte ich nicht tragen“, so Jasmin B. 
- eine leicht genervte Dame. 

„Alles muss raus! Dieser Gedanke 
überkommt mich immer öfters beim 
Blick in meinen Kleiderschrank“.
Aller Anfang ist schwer.  Zuerst muss 
aussortiert werden. Aber wohin 
mit der guten Kleidung? Einfach so 
weggeben und dies beim schlan-
ken Kontostand? Hier stellt sich die 

Frage: „Wie könnte ich meine getra-
gene, manchmal fast neue Kleidung 
zu Kohle machen und vielleicht dabei 
selber noch ein super Schnäppchen 
ergattern?“

Nachhaltig für Umwelt und Geld-
beutel
Das müsste die Lösung sein: Gut, dass 
es beim Holzgerlinger Herbst-Sonntag 
am 7. Oktober von 13 bis 17 Uhr 
die Möglichkeit gibt „Kaufen und Ver-
kaufen mit Herz“. Dort wird verkauft 
was der Kleiderschrank hergibt, von 

No-Name Kleidung bis High-Fashion 
zum Schnäppchenpreis. Fehlein-
käufe, Schrankleichen und Teile der 
letzten Saison erhalten eine zweite 
Chance. 

Der Flohmarkt ist eine private Initiative von jungen Tänzerinnen des 

Jazz Dance Workout. Sie sammeln die Kleidungsstücke und zeichnen 

diese in Absprache mit dem Verkäufer aus. Je nach Verkaufspreis 

werden für die Organisation und am Ende für eine Spende an eine 

wohltätige Einrichtung 50 Cent bis 3 Euro einbehalten. 

Kontakt-Telefon für Verkäufer und Teilnehmer 

am Flohmarkt: 07031-606783IN
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