
Grußwort der Gemeinde zum Schlemmermarkt 

Liebe Elzer Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste von nah und fern! 

 

Am 10. Oktober heißt es in Elz wieder: 

Schlemmen * Stöbern * Shoppen 

➢ Schlemmen Sie kulinarische Köstlichkeiten und Gaumenfreuden  
an den Ständen von Elzer Vereinen, Gruppierungen sowie in den Gaststätten. 
Hmmm … lecker, lecker, lecker – guten Appetit! 
➢ Stöbern können Sie an den Flohmarktständen entlang der Elzer Hauptmeile. 

Das DRK ist hier wieder der Flohmarkt-Organisator. 
Suchen und Schauen – Handeln und Feilschen – Kaufen und Verkaufen! 
➢ Shoppen Sie ab 11.00 Uhr beim verkaufsoffenen Sonntag  

des Gewerbe- und Verkehrsvereins. 
Aktuelle Herbst- Winterware, Aktionen und Schnäppchen –  gute Geschäfte! 

 

Zu diesem allseits beliebten Flohmarkttreiben mit Essensangeboten und Einkaufsmöglichkeit 
heißen wir Sie gerne, in diesem Jahr bereits zum 15. Mal, willkommen! 
 
Weit über ein Jahr gab es das nicht mehr, doch jetzt soll es wieder möglich sein über einen 
Flohmarkt zu schlendern. Unser Ortsverband des DRK hat dieses Trödelmarktgeschehen 
organisiert und konnte die Standplätze entlang der Elzer Hauptmeile vergeben. Hier können 
nun die einen für sich nicht mehr Brauchbares verkaufen, nachdem andere für günstiges Geld 
suchen. Ergänzt wird dieser Flohmarkt durch die kulinarischen Angebote unserer Vereine und 
Gruppierungen, die für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher und damit für den 
Schlemmerfaktor sorgen. Auch die Gaststätten erweitern den Speiseplan mit nationaler und 
internationaler Küche. Ab 11.00 Uhr öffnen dann auch die Elzer Geschäfte ihre Türen und 
laden zum Shoppen am verkaufsoffenen Sonntag ein. Auch für unsere kleinen Marktgäste gibt 
zur Abwechslung ein Kinderkarussell, auf dem sich die ein oder andere Runde drehen lässt. 
 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitwirkenden und 
Beteiligten, die durch ihren Einsatz und ihre Unterstützung zum Gelingen der Veranstaltung 
beitragen. Weiterhin gilt es den Anliegern des Marktes Dank zu sagen, die ihre Hofflächen an 
diesem Tag zur Verfügung stellen. 
 
Bleibt nun noch allen Elzer Bürgerinnen und Bürgern, Gästen und Freunden unseres 
Schlemmermarktes einen schönen, goldenen Herbsttag und viel Vergnügen zu wünschen. 
 

Elz, im Oktober 2021 

     
            Horst Kaiser, Bürgermeister      Matthias Schmidt, Vorsitzender Gemeindevertretung 


