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Kinderf lohmarkt und Velobdrse

Velobtirse verzeichnet neuen Rekord
Am 1 . April Iand wi€d€rum die a -
iehrfiche velobiirs€ in v€,binduns
mit dem Kinderflohmark des Ehern-
vereins slatt. Dieser Anlass isl mifl-
l€lwih ein tust€r Bestandreil der s€-
selhcl'aft lichen A8€nda hil.hbeiqs
Beworden.

Fast so vekx fanden an dil velobatt,
;e einen neuen 86iaer.

Bei schiinstem Sonnenschein und
fr0hlingshaften Tempeduren wurden
I18 Velos von Privaten abgelief€rL
was einem neuen Rekord enrrp chr.
Darunter waren sehr viele Kinderve-
Iot BUterhaltene Rennred€r, ejn Daar
l\laeliler wie Cilo. Kenler odffVilli-
ger, aber auch Anhanger und sogar
einige Eindder standen zum Verkaut
Dievelos wurden nach dem Bieter,
verfahren vertauii. Der Hatchstbieten-
deerhi€k den Zuschlag.War noreine
Person am Kauf interessier! so galt der
vom Verkaufer festSelegte Preis.
Das t€uerste Velo war d ieses lahr ein
akes Poswelo fiir 620 Franken, das
aber leiderbis zum Schluss vergebens
aut einen neuen Besitzer hoffie. Die
giinstiSsten Fahr5der gingen ftr ts

Franken iiber diellieke. Das teuerste
verlaufte Velo war ein Fausro Coppi
Rennrad ftir 490 Fnnken. flfvelos ets
zielten einen Verkaufspreis von iiber
1 0o Franken. Total wurden 49 der 1 1 8
Velos verkauft, was 42% entspricht.

Spielzeug findet neuen Eesitzer

Auch die Kinder konnren sich an diesem
sonn igen Nachmitag im Tauschen und
Handeln iiben. Cewappner mir einer
Wolld€cke und nicht mehr gebrauchten
Spielsachen lamen viele iunqe lilch-
beBer und Kilchbergerinnen im KindeF
gaden- und S.hulalter auf den khul-
hausplatz des cemeindeschulhauses.
Nach diveEen Tauschversuchen, VeF
handlung€n und Feilbierungen fand
so manch ein vergess€n Segangenes

Spielzeug wieder einen neuen Eesirzer.
D:s heimliche Ziel viel€r Eltern, mitwe
njge' Sachen nach Hausezu kommen
als milgebra.ht, wurde wohl b6i so
manch einer Familie vefehk.
Abgerundet wurde der Anlass mit er
ner kleinen (8eiz,, welche Kafiee,
Hotdogs, Kuchen und vieles mEhr
verkaufte. Diese war zum Schluss
restlos ausverkauft. ls Helfer und
Helferinnen von Schule, Cemeinde,
Elternverein, Werkhof und Orrsver
ein machten diesen Anlass in dieser
Folm elst miiglich. An dieserSrelle ein
grosses Dank€s.hdn an alle MiM/ir-
kenden. Organ isiert wurde der Anlass
von den Crinen. der CLP un.l dcm
Elternverein Kilchberg.

Conel Dwile und Reto Planta


