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Trödler freuen sich auf reges Treiben 
In der Siedlung Heimaterde verkaufen Bürger in ihren Höfen am Samstag gebrauchte Sachen 

Heimaterde. An diesem S,amstag fin
det der erste Hoftrödel in der Hei
materde statt. In der Zeit von 10 bis 
15 Uhr stehen an über 140 Standor
ten (siehe Grafik) Siedler mit ihren 
Ständen bereit. 

Ins Leben gerufen hat den Hoftrö
del Andreas Scheider:eiter. Er freut 
sich auf reges 'freiben auf den Stra
ßen rund um die Höfe im Mülheimer 
Osten. Mit so vielen Anmeldungen 
hatte Scheidereiter nicht gerechnet. 
"Es hätte mich im Vorfeld gefreut, 
wenn wir 30 bis 40 zusammenbe
kommen, die dann dicht beieinan
der liegen", sagt er. Doch er schrieb 
eine Menge E-Mails, und so wurden 
es immer mehr Anwohner aus der 
ehemaligen Krupp-Siedlung, die be
lebt wird. 
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Viele Leute wollen vorbeikom
men, das Wetter verspricht, gut zu 
werden. Eine Auflage von der Stadt 
gibt es: Es darf keine Neuware ange
boten werden. Außerdem war das 
Plakatieren von öffentlichem Raum 
untersagt. Scheidereiter und Nach
barn verteilten aber Flyer, um auf 
den 'frödelmarkt, bei dem jeder 
Standbelreiber sein eigener Veran
stalter ist, aufmerksam zu machen. 
Ein weiterer 'frödel wäre denkbar, 
nun soll aber erst die Premiere über 
die Bühne gehen. 

Ein Hinweis gibt Scheidereiter 
noch: "Parkmöglichkeiten in der 
Siedlung sind begrenzt. Sie ist aber 
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu erreichen." Mit den Buslinien 136 
und 138 sowie mit der U18. hs 
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Standorte des Hoftrödels 
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