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ILE MÜLHEIM 

Feilschen in der Nachbarschaft 
Der erste Hoftrödel verwandelte die Wege der Heimaterde in Marktstraßen. 

Viele Anwohner beteiligten sich und boten Gebrauchtes direkt vor der Haustür an 

Von Sophie 8/omeyer 

Heimaterde. Viele Einwohner des 
Stadtteils nahmen am Hoftrödel 
teil und bauten in ihren Gärten und 
Einfahrten Stände auf, an denen 
die Fußgänger denganzen Tagüber 
stöbern konnten. 

"Man muss 
die Sachen 
nicht so 
weit tragen 

und hat alles, was 
man. braucht, in der 
Nähe." 
Stefanie Marschalkowski wohnt auf 
der Heimaterde 

Alte Pendeluhren; Porzellange
schirr und Kleidung. Bücher, Spiel
zeug, Filme und CDs oder Schall
platten, die Auswahl ist groß. "Der 
Hoftrödel ist eine super Idee. Vor 
allem, weil er direkt vor der Haus
tür stattfindet. Man muss die Sa
chen nicht so weit tragen und hat 
alles, was man braucht, in der Nä
he. In Ruhe Mittagessen kochen ist 
kein Problem. Besonders mit den 
Kindem ist es so einfacheru, fi ndet 
Stefanie Marschalkowski. Sie hat 
bereits Flohmarkterfahrung, der 
Stand ihrer Fami lie bietet vor allem 
Kleidung und Beschäftigungsmate
ria l für die Kleinsten an. Besonders 
fürd en Kaufvon Kindersachensei
en 'lrödclmärkte empfehlenswert, 
da diese oft nur kurze Zeit benötigt 
würden und sich die Interessen der 
Kleinen schnell änderten. 

Der Stand von Nachbarin Ange
lika Sinz schließt direkt an. Ein 
Stück sticht hier besonders ins Au
ge: Die Pendeluhr ist ein Erbstück 
von den Eltern, dasseil~ Dasein !an-

Hoftrödel: Neuware stand 
nicht zum Verkauf 

• Beim ersten Hoftrödel an die· 
semWochenendeauf der Hei
materde errichteten Anwohner 
Trödelstände auf ihrem Grund
stück. 

• Als Regel mussten die verkau
fenden Nachbarn beachten, 
dass weder Neuware noch Nah
rung oder Geträ nke verkauft 
werden durften. 

Allerlei große und kleine Schätze boten die Bewohner der Heimaterde beim ersten Hoftrödel an. Sowohl die verkaufenden 
Nadtbarn als auch diejenigen. die an den Ständen stöberten, waren sehr zufrieden. Foros: FRANK OPPITZ 

ge im Keller fristete. "Man denkt je
des Mal: Stellst du bei ebay rein. 
Aber es dauert dann ja doch immer, 
bis man in die Pötte kommt. :Oa 
kam der Hoftrödel wie gerufen", 
sagt Sinz mit einem Schmunzeln. 
"Es gibt für alles Liebhaber, die ge
ziell suchen und hierher kommen, 
weil die Veranstaltung vorher be
kanntgegeben wurde. Gerade hier 
in der Siedlung gibt es viele große 
Kellerräumc, in denen die derzeiti
gen Bewohner noch Schätze vom 
Vorgänger gefunden haben." Nach 
Entrümpelung sieht es in den Stra
ßen keinesfalls aus. Viele Anwoh
ner legen sich bei der Gestallung 
ihres 'lrödelstands mächtig ins 
Zeug. Wimpel Oattern über den Ti
schen oder sie bauen wie in Schau
fenstern mit Spielsachen kleine 
Welten: Eine Burg bildet die Kulis
se eines königlichen Besuchs. jutia 
Wirth setzt ihre Ware mit Obstkis
ten in Szene. Ein großes, selbst be
maltes Schild heißt die Besucher 
zum ersten Hoftrödel willkom
men. ,M'ir haben viele Sachen für 
den Trödel und bei dieser Aktion 
muss man damit nicht irgendwo 
hinfahren.", sagt Wirth. Sie wech
sell sich mit ihrem Mann am Stand 
ab, damit beide sich auch in der 
Nachbarschaft umsehen können. 
"Besonders vorteilhaft ist: Man hat 
keine Standkoslen. Außerdem 
stärkt der Hoftrödel das Zusam
mengehörigkeitsgefühl in der 

_,. 
Das Angebot beim ersten Hoftrödel war vielfältig. Auch gebrauchte Kinderklei
dung wechselte den Besitzer. 

Nachbarschaft." 
Doch gerade in seilen er besuch

ten Seitenstraßen lässt die Kund
schaft manchmal auf sich warten. 
Genug Zeit also für einen Plausch 
mit dem Nachbarn von gegenüber, 
dem man sonst nur im Vorbeigehen 
zuwinkt. Nicht selten machen Kaf
feetabletts die Runde, hier und da 
müssen Verkäufer an ihren Tisch 
zurückgerufen werden, wenn ein 
Spaziergänger zum Kunden wird. 
An diesem Tag wächst die familiäre 
Atmosphäre des Stadtteils. Das fin
det auch Marco Bröss: "Der Hof
trödel ist viel persönlicher, das 
passt zum familiären Heimaterde. 
Das könnte man ruhig öfter ma
chen. Viele sitzen oft in den eige-

nen Gärten, die Spielplätze sind re
lativ leer. Aber besonders die Kin
der kommen heute in der Nachbar
schaft herum und finderi neue 
Freunde." 

Die Premiere des Hoftrödels auf 
der Heimaterde komm! gut an. 
Sandra Rasimsky ist bereits fündig 
geworden und stärkt sich in der Bä
ckerei: "Das muss man allerdings 
auch. Es ist eine schöne Aktion, 
aber leider ist die Heimaterde auch 
weitläufig. Auf der Karte ist schwer 
zu erkennen, auf welchem Stra
ßenabschnitt sich die Stände befin
den und ·einzelne Verkaufsstellen 
werden schnell übersehen oder gar 
nicht erst angelaufen, wenn kein 
anderer in der Straße mitmacht." 


