Nachhaltig, regional, gesellig und sozial
Erfolgreiche 10.Grüne Fahrradbörse in der Bartenbergschule Kleinglattbach am 30.03.2019

„Ganz herzlichen Dank im Namen aller, denen der Nothilfefonds der Diakonie mit diesen 620€ unter
die Arme greifen kann“, sagte Michael Marek, der Geschäftsführer der Diakonischen Bezirksstelle
Vaihingen/Enz. Die 10.Grüne Radbörse hatte am Samstag bei strahlendem Wetter und trotz
Konkurrenz zum VAImilienTag diesen guten Erlös durch den Verkauf in Kommission eingebracht und
damit das drittbeste Ergebnis nach 2014 (800€) und 2015 (720€) erzielt. Die Verkäufer standen am
Vormittag Schlange um ihre Kinder-, Jugend-, Damen-, Herren-Räder, Mountainbikes, Helme,
Anhänger, Kindersitze, Bobbycars und Roller mit ihrer Preisvorstellung registrieren zu lassen. 138
Artikel standen um 13 Uhr gut sortiert zum Verkauf. Bis 15 Uhr hatten mehr als 80 davon den
Besitzer gewechselt. Zufriedene Kunden bezahlten am Ausgang den veranschlagten Preis oder
nutzten die Gelegenheit mit dem Verkäufer am Telefon den Preis zu verhandeln. Die
Bartenbergschule bot einmal mehr für diese Veranstaltung den idealen Rahmen. Die Räder konnten
auf dem Pausenhof Probe gefahren werden, die Umzäunung und auch der Hund der Familie Gorgs
sorgten dafür, dass kein Rad ohne Bezahlung das Areal verließ. Ab 16 Uhr fanden sich wieder die
ehemaligen Eigentümer ein, die für die verkaufte Ware den Verkaufspreis minus 10% ausbezahlt
bekamen. Lidija und Oliver Gorgs hatte wieder zahlreiche Familienmitglieder und (grüne) Helfer
mobilisiert, die Annahme, Verkauf, Beratung und techn. Dienstleistung stemmten und mit Kaffee,
Waffeln und Kuchen für das leibliche Wohl sorgten. Trotzdem waren Wartezeiten leider nicht zu
vermeiden. „Wir entschuldigen uns bei allen die warten mussten und bedanken uns herzlich bei allen
Verkäufern und Käufer, die die 10.Grüne Radbörse zu einem so tollen Erfolg gemacht haben. Wir
arbeiten daran im nächsten Jahr die Abläufe durch hoffentlich noch mehr Helfer und einen
hoffnungsfroh schnelleren Drucker zu optimieren“, sagte Lidija Gorgs, die zusammen mit Ihrem
Mann Oliver seit 10 Jahren federführend für die Organisation der Radbörse steht, „Nachhaltig,
regional, gesellig und sozial unterstützen wir die Mobilitätswende und freuen uns mit allen Käufern
auf die Fahrradbahn!“ Und auch darin sind sich alle Helfer einig, es hat wieder riesig Spaß gemacht
und Ende März 2020 wird die 11. Grüne Radbörse in Kleinglattbach stattfinden. Wenn dann wieder
ein solch reiches Angebot auf zahlreiche Kunden trifft, werden mit dem zu erwartenden Erlös schon
mehr als 5000 € über die Jahre an den Nothilfefonds der Diakonie gegangen sein.

