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Dorfflohmarkt in Sorsum am 8. September von 14 bis 1 7 Uhr

I

Jetzt anmelden

Von Mareike Ehlers

r ,,Wir haben so
einen schönen Dorfplatz bei
uns, den wir gern mit einer
tollen Veranstaltung beleben
SORSUM

möchten", berichtet Uta
Fischer. Zusammen mit dem
Organisationsteam lädt sie

im Namen der Feuenrvehr
Sorsum/U\littenburg zum
Dorfflohmarkt am 8. September in Sorsum ein.

-Viele andere Orte veran-

stalten auch erfolgreich
Flohmärkte

-

das möchten

wir hier auch mal ausprobieren', berichtet Uta Fischer, die die Organisation
übernommen hat - und betont: ,Jeder ist willkommen
und jeder darf mitmachen."
Die Besucher können nicht
nur in der Zeit von 14 bis
17 Uhr das eine oder andere
Schnäppchen schlagen, son-

dern auch bei Kaffee und
Kuchen und netten Angebo
ANZEIGE

ten verweilen. So ist auch
an die jüngsten Besucher
gedacht: Es sind Kinderschminken, eine Bastelecke

Laden zum Dortflohmarkt rund um den Dorfplatz in Sorsum ein (vl.): Heike Weile, Claus-Dieter
Kruse, Maren Kruse, Martin Burandt, Uta Fischer, Sabine Burandt und Albert Wille. . Foto: Ehlers

seien vor ort möglich. .Um
die Stärkungbei Kaffee und

sind ab sofort bei Uta Fi
scher unter der Telefon-

noch ein bisschen bunter Kuchen kämmert sich das
zu machen, hat sich auch DRK', pflichtet Sabine Budie Feuerwehr etwas Nettes randt bei. Ebenso beteilige
überlegt: .Wir laden zum sich die Bürgerinitiative (BI)
großen Wettkampf mit der ,,Wir wollen bleiben!" an
historischen Feuerwehr- der Veranstaltung. Nach
spritze ein", berichtet Orts- dem Flohmarkt ist dann
brandmeister Martin Bu- noch ein kleines Dorffest
randt. Anmeldungen für geplant - ab 77 Uhr werden
den spaßigen Feuerwehr- Bratwurst und Gyros angewettkampf in Fünferteams boten. Standanmeldungen

05068/931875
möglich. Die Standgebühr
beträgt flinf Euro flir Erwachsene, für Kinder ist der
Stand kostenfrei. -Der Erlös
soll in unsere Dorfchronik
fließen", berichtet OrtsvorsteherAlbert Wille, der mit
dem Organisationsteam auf
viele Flohmarkt-Mitstreiter
und Besucher hoft.

und eine Verkleidungs-Foto
box geplant. Um das Ganze
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bei Uta Fischer unter 05068 931875
0eh[hr] 5,- EUR0 pro Stand, Kinder kostenlos
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