Garagentrödel lockt zahlreiche Besucher nach Golzheim
Der diesjährige Garagentrödel übertraf alle Erwartungen. Mehr als 1.500
Besucher schlenderten im Laufe des Tages durch die Straßen von
Golzheim.
Golzheim, im September 2010:
120 Trödel-Stände gab es am vergangenen Sonntag in Golzheim zu besuchen.
Damit nahm mehr als jeder vierte Haushalt an dem Garagentrödel teil und hatte ganz
offensichtlich großen Spaß dabei. Der Beitrag in der „Lokalzeit“ des WDR, aber auch
Veröffentlichungen in der Tagespresse und im Internet sowie umfangreiche Plakatund Handzettelwerbung haben in diesem Jahr noch einmal deutlich mehr Besucher
nach Golzheim gelockt als im letzten Jahr. Bereits um 7.00 Uhr wurden die ersten
“professionellen“ Trödler aus Luxemburg auf Schnäppchenjagd gesichtet, um 10.00
Uhr waren die Straßen bereits gefüllt und von diesem Zeitpunkt an wurde es für viele
Besucher immer schwerer im Ortskern einen Parkplatz zu finden. Die Stimmung war
ausgesprochen gut. So berichteten viele Besucher, dass Sie bereits zum zweiten Mal
nach Golzheim gekommen seien, weil die Atmosphäre einfach so nett sei. „Man
merkt den Trödlern einfach an, dass sie Spaß daran haben. Teilweise wurden wir
bewirtet und die Kinder mit Süßigkeiten versorgt,“ berichtete eine Besucherin aus
Blatzheim.
Von Antiquitäten über Sonnenbänke bis zu Zeitungsständern
Angeboten wurden viele Kuriositäten, aber auch echte Antiquitäten, Kinderkleidung,
Kinderspielzeug und viele Alltagsgegenstände – all das, was es auch auf jedem
anderen Trödelmarkt zu finden gibt. Außergewöhnlich ist die Aufmachung der Stände
und die freundliche Stimmung bei den Trödlern. Die Marktstände variierten von
einfachen Tapeziertischen in der Einfahrt bis zu aufwändig dekorierten Garagen, die
schon fast einem echten Kaufladen glichen. Auch private Gärten und traditionelle
Innenhöfe wurden sehr nett hergerichtet und luden zum Schlendern und Verweilen
ein.

Trödelcafe im Traditionshof
Auch in dem liebevoll eingerichteten Trödelcafe ging es bereits am Vormittag hoch
her. Die doppelte Menge an Kuchen und Hot-Dogs hatten die Organisatoren bereits
eingeplant. Aber mit solch einer hohen Besucherzahl hatte niemand am
vergangenen Sonntag gerechnet. So wurde das Angebot an hausgemachten Kuchen
bereits ab Mittag immer übersichtlicher. Kurzerhand nahmen die fleißigen Helfer in
der Cafeteria das Telefon in die Hand und riefen einige im Dorf für Ihre guten
Backkünste bekannte Damen an, ob noch jemand einen Kuchen beisteuern könnte.
Und auch der ortsansässige Bäcker wurde während seiner Sonntagsruhe gestört und
um Mithilfe gebeten. „Da zeichnet sich dann echte Dorfgemeinschaft aus. Da ziehen
dann alle an einem Strang und keine ¾ Stunde später war die Cafeteria wieder
gefüllt mit frisch zubereiteten Kuchen“, erklärt Susanne Bär, die Organisatorin des
Garagentrödels.
Besucher lobten nette Stimmung und gute Organisation
Die vielen Besucher, die auch in diesem Jahr aus den nahe gelegenen
Nachbargemeinden kamen, aber auch aus den Niederlanden, Belgien, der Eifel und
dem Kölner Umland lobten die nette Stimmung unter den Trödlern und die gute
Organisation. Auffällig grüne Luftballons wiesen den Weg zu den liebevoll mit Trödel
ausgestatteten Garagen und Hofeinfahrten. Jeder Besucher bekam einen Plan, auf
dem die Trödelstände ausgewiesen wurden und selbst an die Verpflegung der
Trödler hatte man gedacht. So konnten die Trödler wie bereits im letzten Jahr HotDogs bestellen, die von den Golzheimer Kids mit Ihren Hot-Dog Taxis ausgeliefert
wurden. Bereits jetzt freuen sich Besucher wie Trödler auf den nächsten
Garagentrödel. „Vielen Trödlern wurde erst am Sonntag bewusst, was Sie noch alles
hätten verkaufen können und haben sich gleich für den nächsten Garagentrödel
angemeldet“, erklärt Susanne Bär.
Der Erlös der Cafeteria fließt nun gleich in die nächsten Veranstaltungen der IG
Golzheim aktiv. Die Arbeitsgemeinschaft „Kind & Jugend“ plant für den nächsten
Monat eine Halloween-Party.
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