"Das Glück liegt in uns, nicht in den Dingen."
François de La Rochefoucauld (1613–1680), französischer Schriftsteller

Liebe Bad Rodacherinnen, liebe Bad Rodacher, verehrte Gäste,
seit nunmehr 12 Jahren gibt es in Bad Rodach den Flohmarkt in der Altstadt, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Auch Sie könnten in diesem
Jahr zu den Verkäufern gehören oder zu den Glückspilzen, die sich ein besonderes Schnäppchen gesichert haben. Verbinden Sie doch Ihren Aufenthalt gleich mit einem Besuch in unserer wunderschönen ThermeNatur – es lohnt sich in jedem Fall.
Lesen Sie außerdem eine „Liebeserklärung“ vom Backhaus Nahrstedt, welches eine Filiale seit 27. März 2013 am Markt in Bad Rodach eröffnet hat.

Ein Produkt der Allgemeinheit:
„Altstadtflohmarkt in Bad Rodach “

Ein Produkt der Wirtschaft:
„Backhaus Nahrstedt – Neue Filiale am Markt“:

Durch die immer zahlreicheren Stände und die zeitgleich stattfindende
„Roesler-Börse“ ist inzwischen nicht nur der gesamte Schlossplatz
belegt, auch vor dem Rathaus kann man nach Herzenslust stöbern.

Liebe Genießer unserer Backwarenspezialitäten, dies ist eine Liebeserklärung aller Bäcker vom Backhaus Nahrstedt an ihr Handwerk:

Der Verkaufsbeginn ab 13.00 Uhr bedeutet für die Händler einen stressfreien Aufbau der Stände ab 12.00 Uhr, eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Die Standgebühren für den Flohmarkt sind seit Jahren konstant günstig:
pro laufenden Meter Standplatz wird eine Gebühr von 1,00 Euro erhoben. Kinderstände bis 3 m sind frei, wenn Kinder selbst ihre eigenen
Sachen verkaufen.
Der diesjährige Flohmarkt mit der „Roesler-Börse“ findet am Samstag,
27.07.2013, um 13.00 Uhr, statt.
Weitere Info’s erhalten Sie bei der Stadtverwaltung Bad Rodach (Tel.:
09564/92 22 28) oder auch unter www.bad-rodach.de

Wir lieben unser Handwerk und wir sind stolz darauf, Bäcker zu sein.
Denn Backen ist ein Teil unserer Kultur; einer Kultur, die es zu schützen,
zu bewahren und zu fördern gilt. Und weil das, was wir täglich machen,
etwas anderes ist als das, was viele anderen machen, nennen wir es auch
anders: Unser Reinheitsgebot für Brot und Brötchen ist wahrlich einzigartig und eine Offenbarung für wahr Brot- und Brötchenliebhaber. Unser
Reinheitsgebot ist eine Rückbesinnung auf die traditionelle Backkultur,
denn es ist ein Konzept, das auf Transparenz, Offenheit und Authentizität
setzt. „Authentizität“ heißt für uns, dass wir wieder so backen, wie es
Generationen von Bäckern vor uns auch gemacht haben. Beste Zutaten
aus der Natur, mit viel Zeit und noch mehr Liebe geknetet, frisch gebacken und duftend über die Theke gereicht.
Öffnungszeiten der Filiale am Markt 15
Montag-Freitag
7 – 18 Uhr
Samstag
7 – 13 Uhr
Sonntag
7 bis 11 Uhr

Beste Grüße
Ihr

Tobias Ehrlicher, 1. Bürgermeister

