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Der Schwerpunkt
Faszination Flohmarkt
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Augsburg kompakt

Hof-Flohmärkte werden immer beliebter. Warum?
Veranstalter berichten von ihren Erfahrungen

Freizeit Hof-Flohmärkte liegen im Trend: Es
geht um Nachbarschaft, verborgene Orte
und das ganz besondere Schnäppchen
Ein Flohmarkt ist wie ein kleines
Abenteuer. Denn mit welcher Beute
der Besucher am Ende nach Hause
geht, ist ungewiss. Nur eines ist sicher: Das Ende ist oft anders als gedacht. Mal sucht der willige Käufer
eine Vase im Oma-Stil und findet
eine günstige Stehlampe, mal soll es
ein Kleid sein und es wird dann doch
wieder ein Paar Schuhe. Wer Glück
hat, findet, was er schon immer gesucht hat und trägt es stolz in seiner
Hand. Wer Pech hat, findet nichts.
Groß im Kommen sind HofFlohmärkte, auch in Augsburg. Bereits zum dritten Mal organisiert
Lea Demirbas mit ihren Freundinnen den Hinterhof-Flohmarkt im
Bismarckviertel. Für sie hat der
Verkauf vor der eigenen Haustür einen besonderen Reiz. Denn wer auf
einem „normalen Flohmarkt“, der
meist auf großen Plätzen stattfindet,
Anziehsachen, Bücher und Nippes
verkauft, der kennt seinen Standnachbarn oft gar nicht. Im eigenen
Hof ist das anders, betont auch Andreas Sauerlacher, Mit-Organisator
des Hof-Flohmarkts im Beethovenviertel. Zusammen mit Nachbarn
und Freunden erleben die Verkäufer unterhaltsame Stunden, die Besucher gehören innerhalb kürzerster
Zeit dazu. „Die sitzen dann mit einem Stück selbst gebackenen Kuchen neben dem Blumenkübel der
Hausbesitzerin“, erzählt er.
Ein Nachbar grillt, der andere
bäckt, die Kinder des Viertels bemalen die Straßenzüge mit Kreide
und leiten so die potenziellen Käufer
durch ihr Quartier. Im vergangenen
Jahr hat Sauerlacher 30 Halsketten
seiner Mutter an eine ältere Dame
verkauft. „Wenn wir uns heute auf
der Straßen treffen, dann unterhalten wir uns immer ein bisschen und
sie zeigt mir die Kette, wenn sie eine
von meiner Mutter trägt.“ Für ihn
ist es auch eine Möglichkeit, Anwohner aus seinem Viertel kennenzulernen. Bewohner aus anderen

Keine Müllabfuhr an
Christi Himmelfahrt

Gegenden können ihre Stadt besser
kennenlernen. „Da werden Geheimnisse gelüftet, die einem sonst
verwehrt bleiben. So können die Besucher einmal ihre Nase durch die
Zaunlatten strecken und normalerweise verschlossene Höfe betreten.“
Rund 80 Höfe beteiligten sich im
vergangenen Jahr am HinterhofFlohmarkt im Bismarckviertel – in
Straßenzügen wie der Bismarckoder Neidhartstraße blieb kein einziger Hof den Besuchern verschlossen. Obwohl noch niemand von den
Veranstaltern angesprochen wurde,
liegen schon etliche Anmeldungen
vor. Demirbas: „Zu uns kommen
Besucher, die sonst auf keinen Flohmarkt gehen. Es bieten aber auch
Bewohner etwas an, die den Aufwand eines normalen Flohmarkts
gar nicht auf sich nehmen würden.
So gibt es hier Schätze, die schon
ewig auf dem Speicher lagen.“
Für René Götz ist das Phänomen
der Hof-Flohmärkte nicht neu. In
München veranstaltet er seit 15 Jahren den Straßenverkauf, inzwischen
an 30 Orten. „Aber natürlich habe
ich es nicht erfunden. Der HofFlohmarkt kommt aus Amerika, wo
Familien schon in den 80ern Kleidung und Gegenstände, die nicht
mehr benötigt wurden, aus ihrer
Garage heraus verkauft haben“, sagt
er. In Augsburg organisiert er seit
2015 einen Verkauf im Stadtjägerviertel – weitere Stadtteile und
Quartiere sind dazugekommen.
„Ich habe viele Freunde, die hier
wohnen oder aus Augsburg kommen, da war das naheliegend. Inzwischen biete ich mein Konzept in vielen Städten an, wie Stuttgart, Köln
oder Mannheim.“ Er glaubt, dass
gerade im digitalen Zeitalter die
Menschen wieder mehr Lust auf den
direkten Kontakt zueinander verspürten, weg von der Anonymisierung, hin zum Gemeinschaftsgefühl.
„Daneben gibt es den Nachhaltigkeitsgedanken. Viele Bürger werfen
weniger weg und geben ihr Hab und
Gut lieber in gute Hände weiter.“

● Sonntag, 24. Juni, Antonsviertel, 11
bis 16 Uhr, (Facebook)
● Samstag, 30. Juni, Ulrichsviertel, 10
bis 15 Uhr
● Samstag, 14. Juli, Pfersee, 10 bis
16 Uhr, (hofflohmaerkte.de/augs
burg)
● Samstag, 21. Juli, Hochfeld, 10 bis
16 Uhr, (hofflohmaerkte.de/augs
burg)
● Samstag, 6. Oktober, Göggingen,
10 bis 16 Uhr. (ziss)

Am Feiertag Christi Himmelfahrt
am 10. Mai findet keine Müllabfuhr statt. Deshalb verschiebt sich in
der kommenden Woche die Donnerstagsleerung der Grauen, Grünen, Gelben und Braunen Tonnen
auf Freitag. Die Leerungstage Montag, Dienstag und Mittwoch bleiben unberührt. (AZ)
KOMMUNALES

Pro Augsburg fordert mehr
öffentliche Toiletten
Die Pro-Augsburg-Stadtratsfraktion fordert mehr öffentliche Toiletten in Augsburg. Die Stadt solle sich
– nicht zuletzt aufgrund steigender
Tourismuszahlen – Gedanken darüber machen, wie man das Angebot
vergrößern könnte. Aktuell gibt es
in der Innenstadt unter anderem
am Königsplatz, am Rathausplatz
und am Bahnhof und am Stadtmarkt öffentliche Toiletten. In der
Vergangenheit sei die Zahl aber
größer gewesen, so Pro Augsburg.
Die Stadt hatte 2015 ein Konzept
über die „Bedürfnisanstalten im
Stadtgebiet Augsburg“ entwickelt.
Als überlegenswert wurden damals auch Standorte im Bereich der
Bahnhofstraße, am Predigerberg
und am Holbeinplatz eingestuft.
Auch für den Bereich der Hallstraße gab es im Fall einer Neugestaltung entsprechende Überlegungen. Aus Sicht von Pro Augsburg
soll mit privaten Anbietern zusammengearbeitet werden. (skro)

Neue Chance auf
den WittyPreis

Die Szene aus dem HinterhofFlohmarkt im Bismarckviertel gleicht einem Wimmelbild. Sehen, fühlen, handeln, kaufen – die Be
sucher befinden sich auf Schnäppchenjagd und genießen die Atmosphäre eines Straßenfests.
Foto: Michael Hochgemuth

Die aktuelle Umfrage
» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG
TREND

Besuchen Sie noch
Flohmärkte?
Einzigartigkeit, Nachhaltigkeit und
Schwelgen in Erinnerungen – all das
symbolisieren Flohmärkte. Ob es am
Ende verkitschter Nippes, seltene Anti
quitäten oder nur Spielzeug ist, Floh
märkte scheinen immer noch faszinie
rend zu sein. Und gerade Hofflohmärk
te mit ihrer persönlichen Atmosphäre
sind angesagt. Wir haben uns auf der
Straße umgehört, was Augsburger
Bürger von Flohmärkten halten.
Text/Fotos: Kristina Beck

Europa zeigt sich bei
100 Veranstaltungen

ÖFFENTLICHER DIENST

Hier finden HofFlohmärkte statt
● Samstag, 5. Mai, Beethovenviertel,
9 bis 14 Uhr
● Samstag, 5. Mai, Stadtjägerviertel,
Georgs und Kreuzviertel, Bleich &
Pfärrle, 10 bis 16 Uhr, (Infos:
www.hofflohmaerkte.de/augsburg)
● Samstag, 12. Mai, Jakobervorstadt,
Lechviertel, Proviantbachviertel &
Am Schäfflerbach, 10 bis 16 Uhr, (hof
flohmaerkte.de/augsburg)
● Samstag, 9. Juni, Bismarckviertel,
10 bis 15 Uhr, (Infos auf Facebook)

TERMINE

Bis Dienstag, 15. Mai, läuft die Europawoche in Augsburg. 100 Veranstaltungen sind in den nächsten
Tagen vorgesehen. Das Angebot
deckt viele Felder ab. Es reicht von
Führungen über Vorträge bis hin
zu Kochkursen. Unter anderem gibt
es einen Europa-Büchertisch in
der Stadtbücherei, der zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden kann. Mehr über die Termine
online über die städtische Internetseite: www.augsburg.de. (AZ)

Das Geheimnis
hinter der
Zaunlatte
VON MIRIAM ZISSLER

FREITAG, 4. MAI 2018

Man kann auf
Flohmärkten
alte Bestände auffüllen und in
Kindheitserinnerungen schwelgen. Und im
Grunde ist es
wichtig, weil
nicht alles weggeschmissen wird. Früher bin ich
gerne mit den Kindern hingegangen und habe dort Bücher und
Spielzeug erworben. Eine KätheKruse-Puppe ist mein Lieblingsstück.

Früher bin ich
viel auf Flohmärkte gegangen,
aber jetzt bekomme ich es
meistens nicht
mehr rechtzeitig
mit. Und als
Kind war es auch
spannender. Da
habe ich auch selbst Flohmarkt gemacht, aber wegen den kommerziellen Händlern, die die Sachen bei
sich im Laden oder bei E-Bay weiterverkaufen, habe ich keine Lust
mehr. Das ist mir zu kommerziell.

Hof-Flohmärkte
unterstütze ich
sehr. Ich habe sogar mal auf einem Flohmarkt
im Bismarckviertel aufgelegt.
Es gab zwar kein
Geld, aber das
Konzept finde
ich gut. Es ist entspannter als auf einem normalen Flohmarkt. Und
Musik finde ich cool nebenbei.
Dann ging das Handeln auch besser. Das sollte es in jedem Stadtteil
geben.

Ich gehe supergerne auf Flohmärkte – wegen
der ganzen Vielfalt. Es ist toll,
dass man etwas
findet, wonach
man gar nicht
gesucht hat. Es ist
immer ein Erlebnis. Wir haben früher mit unserer WG in München auch mal einen Flohmarkt gemacht. Es kamen
Freunde vorbei, man trank Glühwein und positiverweise gingen
auch noch ein paar Sachen weg.

Gisela Schacht, 79, Augsburg

Leif Eric Young, 30, Augsburg

Sedef Emini, 25, Augsburg

Julius Ertelt, 23, Augsburg

Vom therapeutischen Bauernhof für
ein Kinderheim bis zum Bau eines
Niedrigseilgartens durch Schulverweigerer: Nach dem Motto „Viel erreicht und noch viel vor“ wird auch
in diesem Jahr wieder der Witty-Jugendförderpreis vergeben. Er ist mit
10 000 Euro dotiert. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai.
Im Vorjahr, als der Witty-Jugendförderpreis zum zehnten Mal in
Folge verliehen wurde, gingen rund
20 Bewerbungen ein. „Die Vielzahl
preiswürdiger Projekte zeigt, dass
sich der Preis sehr gut etabliert hat
und unverändert gut ankommt“,
sagte Hubert Witty, Geschäftsführer des Familienunternehmens aus
Dinkelscherben (Landkreis Augsburg) und selbst Vater von vier Kindern.
Mit dem Witty-Jugendförderpreis werden neue Initiativen aus
den Bereichen Schule, Sport, Ernährung, Kultur, Integration, Umweltschutz und Gesundheit ausgezeichnet. Das regionale Projekt soll
das Selbstwertgefühl der Kinder
und Jugendlichen stärken und sie
zur Selbsthilfe animieren. „Die Jugend ist unsere Zukunft.“
Bewerben können sich Personen,
Organisationen und Institutionen
aus dem Raum Augsburg. Daneben
richtet sich der Witty-Jugendförderpreis auch an bestehende Projekte, die sich bewährt haben und einen
besonderen Ansatz verfolgen.
Interessenten können die Ausschreibungsunterlagen für den Jugendpreis per E-Mail anfordern (jugendfoerderpreis@witty.de) oder
per Post:
Witty GmbH & Co. KG, Sabine
Härtl, Herrenrothstraße 12 - 16,
86424 Dinkelscherben. Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2018. (AZ)

