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Eine Tradition lebt wieder auf
- nach 5 Jahren Pause

wieder Flohmarkt in ROBERZ-HOF -
Erlös von 2.877,55 € für Sterntaler Bonn e.V.

1987, vor 25 Jahren, hoben die Familien Roberz, 
Frechen und Picht den privaten Flohmarkt in Ro-
berz-Hof aus der Taufe und machten ihn zu einem 
jährlich wiederkehrenden Event im Villenviertel von 
Bad Godesberg.

Nach fünfjähriger Pause entschlossen sich Anna 
Frechen und Christoph Roberz gemeinsam mit 

Geschwistern und Freunden dieses 
immer gerne gefeierte Nachbar-
schaftsfest, dass sie von Kindesbeinen 
an erlebt haben, wieder zu erwecken. 
Markttreiben mit bunten Verkaufsständen, dem Kaufangebot von „Schnäppchen aus allen 
Zeiten“, Beköstigung der Gäste und gemütliches miteinander feiern und klönen bis in die 
Nacht sollten alte und neue Gäste und Freunde in den Hof locken, um alles gemeinsam zu 
erleben und zu genießen.

Bei schönem Wetter konnten die vielen Besucher wieder an 40 Ständen, soviel wie zu 
Hochzeiten des Flohmarkttreibens, ihr Glück bei der Suche nach ungewöhnlichen Angebo-
ten versuchen und wie auf dem orientalischen Basar um den Preis feilschen. Das Angebot 
war groß: Kleidung, Bücher, Spielzeug, Vasen, Dekorationen und Dinge wie eine Kaffeema-
schine, ein Zinkdöschen im Jugendstil oder eine alte Geige waren im Angebot, für jeden 
sicher etwas was er (nicht) gebrauchen könnte und mit nach Hause nehmen wollte.
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Ihr Glück versuchen konnten die 
Besucher auch bei Tombola und Nägel in 
einen Balken versenken beim Hammer-
schlag-Turnier.

Seit dem ersten Flohmarkt wurden die 
Standgebühren einem sozialen Zweck 
zugeführt; in diesem Jahr gehen zusätzlich 
die Erlöse aus Speisen- und Getränkeverkauf 
in Höhe von 2.877, 55 € an Sterntaler Bonn. 

e.V. um damit sozial benachteiligte Kinder zu 
unterstützen. Doris Meyer, die erste Vorsit-
zende, bedankte sich ganz herzlich mit 
einem Strauß bunter Blumen bei dem 
engagierten Veranstalterteam, dass glücklich 
über das gelungene Comeback strahlte.

Bilder: Veranstalterteam

Der General-Anzeiger-Bonn berichtete im Lokalteil Bad Godesberg:

Montag, 23. Juni 2012 „Neuer Anlauf für den Roberz-Markt“

https://epaper.general-anzeiger-bonn.de/eweb/ga/2012/06/25/go/17/

Mittwoch, 4. Juli 2012 „Viele Spenden bei Flohmarkt" (Seite oben links nur Text)

https://epaper.general-anzeiger-bonn.de/eweb/ga/2012/07/04/go/19/

https://epaper.general-anzeiger-bonn.de/eweb/ga/2012/06/25/go/17/
https://epaper.general-anzeiger-bonn.de/eweb/ga/2012/07/04/go/19/

