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          seit 1966  

 
Burgkirchen, den 06.03.2023 

 

Basar „Rund ums Kind“ ist wieder durchgestartet!  
Auf die Plätze fertig - los ... hieß es für den Basar „Rund ums Kind“ nun endlich 
wieder am ersten März-Wochenende 2023.  
Nach 6-maligem pandemiebedingten Ausfall hatten die Freien Wähler Burgkir-
chen den Termin für den beliebten Basar „Rund ums Kind“ auf den 3. März 2023 
(Warenabgabe) und den 4. März 2023 (Warenverkauf) im Burgkirchner Bürger-
zentrum terminiert.  
Eines gleich vorweg: Das Organisationsteam um Tanja Windsperger (Basar-
Initiatoren), Josef Czernin (FW-Ortsvorsitzender) und Martina Czernin (FW-
Schatzmeisterin) sowie die zahlreichen Helfer*innen waren mit der erneut guten 
Resonanz nach der 3-jährigen Unterbrechungspause sehr zufrieden!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Plätze fertig - los: Knapp 10.000 Artikel warten auf Kundschaft (Freitag nach der Warenannahme)  

10 Jahre Basar  
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Nachdem die Basare „Rund ums Kind“ in den Jahren 2020, 2021 und 2022 jeweils der 
Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, konnte nun im Frühjahr 2023 endlich die 15. 
Ausgabe des Basars „Rund ums Kind“ über die Bühne gehen. Die 1. Ausgabe des Basars 
„Rund ums Kind“ wurde im Frühjahr 2013 durchgeführt, so dass sich die Freien Wähler 
aktuell über das 10-jährige Basarjubiläum freuen konnten.  

Nach dem gelungenen Re-Start des Basars „Rund ums Kind“ war sich das Organisations-
team um Tanja Windsperger, Josef Czernin und Martina Czernin darüber einig, dass 
auch beim 15. Basar „Rund ums Kind“ das Warenangebot erneut in übersichtlicher und 
ansprechender Form im bewährten Raumkonzept präsentiert werden konnte. Dieses Mal 
standen knapp 10.000 Artikel zum Verkauf bereit. Das waren rund 2.000 bis 3.000 Artikel 
weniger, als in den letzten Jahren vor der Corona-Pandemie.  

Bereits vor dem offiziellen 
Einlass um 09.00 Uhr, hat-
te sich eine lange Reihe 
von Kaufwilligen im Foyer 
des Bürgerhauses gebil-
det. Bis etwa 12 Uhr war 
der Andrang besonders 
groß, hat aber zum Ver-
kaufsende um 14.30 Uhr 
doch deutlich abgenom-
men.  

Aufgrund der allgemein 
guten Umschlagquote auf 
Seiten der Abholer*innen 
gab es viele zufriedene 
Gesichter. Die verbliebe-
nen Waren wurden da-
nach von den Helferinnen 
und Helfern nochmals sor-
tiert und gesammelt. Ein 
kleiner Teil geht an das 
Franziskushaus in Altöt-
ting, die restlichen Artikel 
an soziale Einrichtungen in 
die vom Krieg erschütterte 
Ukraine.  

Der große Saal kurz nach Beginn des Warenverkaufs am Samstag  

 

Auch wegen der vielen positiven Rückmeldungen der Käufer*innen und Verkäu-
fer*innen zum Ablauf des Frühjahr-Basars 2023 sagt Josef Czernin im Namen der 
FW-Vorstandschaft insbesondere den fleißigen und unermüdlichen Helferinnen 
und Helfern - die wieder enormes geleistet haben - für ihre unverzichtbare Arbeit 
ein ganz herzliches Dankeschön. „Am Basar-Wochenende wird von diesem Perso-
nenkreis der Begriff „Ehrenamt“ wirklich gelebt“,  so Czernin!  

Immerhin waren an den beiden Tagen (Freitag/Warenannahme und Samstag/Warenverkauf) 
insgesamt fast 75 verschiedene Helfer*innen unentgeltlich im Einsatz.  
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Sehr gut wurde auch wieder über den ganzen Tag verteilt die Sitzgruppe bei der Kuchenthe-
ke im Foyer des Bürgerzentrums angenommen. Dabei fanden alkoholfreie Kaltgetränke, Kaf-
fee und insbesondere das große Angebot an selbstgebackenen Kuchen erfreute Abneh-
mer*innen.  

Die kostenlosen Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage des Bürgerzentrums mit dem direkten 
Zugang in das Foyer bzw. dem großen Saal über die Treppe bzw. dem Aufzug  wurden er-
neut von vielen Teilnehmern auch angenommen und positiv bewertet.  

„Der große Zuspruch durch die Zielgruppe - die Eltern - ist nach wie vor Lohn und 
zugleich Ansporn für alle Beteiligten“, äußert sich FW-Ortsvorsitzende Josef 
Czernin durchaus zufrieden.  

Ein herzliches „Dankeschön“ sagen die Freien Wähler auch an das Bürgerhaus-
Team um Herrn Christian Trieflinger für die entgegengebrachte Unterstützung 
und Herrn Georg Ströber vom „Modehaus Ströber“ sowie den zahlreichen Ku-
chenbäckerinnen.  

 

Der Herbst-Basar 2023 wird dann erstmals mittels der Online-Software „EasyBasar“ 
durchgeführt werden und findet am Samstag, den 14. Oktober 2023 (Warenverkauf) 
statt. Die Warenannahme ist am Freitag vor dem o. g. genannten Termin. 

Einzelheiten zum Herbst-Basar 2023 - mit allen Neuerungen - werden frühzeitig auf der 
FW-Homepage unter  

www.freie-waehler-burgkirchen.de  

eingestellt. Außerdem wird es rechtzeitig ausführliche Informationen in der Tagespresse 
(PNP/ANA) sowie in der GemeindeZeitung (GZ) Burgkirchen geben.  

 

Josef Czernin und das ganze Organisationsteam hofft dann erneut auf die tatkräftige und 
tolle Unterstützung durch die bisherigen Helferinnen und Helfer und würde sich sehr freuen, 
wenn sich neue Helfer*-innen zur Mitarbeit bereiterklären würden, denn es gibt bestimmt 
wieder viel zu tun. 

Text: Helmut Keck  

Bilder: Josef Czernin  


