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Pressemitteilung 
 

Von „A“ wie Antiquariat 
bis „Z“ wie Zeitschrift 

Lorscher SPD-Kulturkreis lädt ein 
zum Medienflohmarkt im Paulusheim 

 
Flohmärkte, wo es alles Mögliche zu kaufen gibt, sind eine Sache. Medienflohmärkte 
sind eine andere Sache. Da ist das Angebot eingeschränkt, lockt immer wieder eine 
ganz bestimmte Spezies Mensch an. Dort gibt es vom Antiquariat bis zur neuesten 
Zeitschrift alles, was gedruckt worden ist, egal ob gebunden, als Paperback oder 
broschürt. 
 
Bei einem solchen Flohmarkt kann der Liebhaber alte Bücher finden, die nicht mehr im 
Angebot sind. Da findet er aber auch die neuesten Bestseller der Belletristik oder aus 
dem Sachbuchbereich, da viele Menschen zwar ein Buch lesen, es aber hinterher nicht 
aufheben, es in den Bücherschrank stellen. Da treffen Sammler von Comics aber auch 
auf Schnäppchen, weil der eine oder andere Sammler seine Mehrexemplare feilbietet, 
weil er seine Sammlung auflöst und zu Geld machen will oder weil man aus einer 
Erbschaft solche Medien erhalten hat, für die man sich nicht interessiert. Da Medien 
aber heutzutage viel mehr umfassen als Gedrucktes, werden bei einem solchen 
Flohmarkt auch Kassetten, Videos, CDs, DVDs und einiges andere mehr angeboten.  
 
Wer so etwas zuhause hat und es loswerden will, der ist eingeladen zum 
Medienflohmarkt des Lorscher SPD-Kulturkreises am 26. April von 10 bis 15 Uhr im 
Paulusheim. Anmeldungen sind zu richten an Wolfgang Frister, Telefon 06251-51507 
oder Michael Wiegand, Telefon 06251-707808 (ab 18 Uhr) oder an die E-Mail-
Adresse flohmarkt@spd-lorsch.de. Dort gibt es auch nähere Auskünfte über 
Standaufbau und Standgebühr. Zum Schnuppern, Schauen, stöbern und kaufen ist die 
gesamte Bevölkerung eingeladen. Interessenten sollten sich das Datum vorsorglich in 
ihren Terminkalender eintragen. Für das leibliche Wohl ist bei diesem Medienflohmarkt 
auch gesorgt. 


