Schwabach trempelt am Sonntag, 22. Oktober, von 13 bis 18 Uhr
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Schwabach trempelt wieder: Fast 500 Hobby-Händler bilden riesiges Open-Air-Kaufhaus

Im Angebot ist gewiss alles, was das Kundenherz höher schlagen lässt. Profis sind lediglich in den offenen
Geschäften der Innenstadt am Werk. Denn „Schwabach trempelt“ bietet ausschließlich Platz für fast 500
echte Gelegenheits-Trempler, die das mitbringen, was
sie auf dem eigenen Dachboden oder im Keller gefunden oder in der Wohnung ausrangiert haben. Bei trockenem Wetter erwartet die Werbe- und Stadtgemeinschaft als Veranstalter bis zu 20 000 Besucher.
Die Trempler warten im gesamten Zentrum auf Kundschaft: Von Zöllnertorstraße über Königstraße und Königsplatz bis Martin-Luther-Platz und Ludwigstraße,
vom Spitalberg über Bachgasse, Kappadocia und
Pfarrgasse bis zur Rosenbergerstraße und zur Rathausgasse. Im Hof der Kirche St. Sebald wird ebenfalls getrempelt. Hier geht der Erlös an einen sozialen Zweck.
Die Trempler dürfen ihre Stände am Sonntag nicht vor
elf Uhr aufbauen. Jeder der sechs Trempelbereiche hat
seine eigene Zufahrt, die zwingend zu nutzen ist. Bis

12.30 Uhr kann unter Vorlage der reservierten Platznummer angeliefert werden. Jedes Ticket berechtigt
zur einmaligen Einfahrt. Bis 13 Uhr sind alle Autos und
Anhänger aus dem Bereich des Trempelmarkts zu entfernen. Dann gilt eine Totalsperrung.
Die Straßensperrungen und Zufahrten werden durch
das Technische Hilfswerk geregelt. Anwohner können
ab 10.30 Uhr nicht mehr ein- und ausfahren. Sie werden gebeten, ihre Autos bereits tags zuvor außerhalb
zu parken.
Parken ist in der Tiefgarage oder auf den umliegenden
Parkplätzen an Luitpold- und Wirtschaftsschule oder
im Parkhaus am Bahnhof möglich. Bitte auch die Parkplätze rund um die Innenstadt nicht vergessen: Reichswaisenhausstraße, alter Feuerwehrhof an der Nördlichen Ringstraße, Markgrafenparkplatz und Sablaiser
Platz bieten viel Parkraum. Den Anweisungen der Ordnungskräfte ist unbedingt Folge zu leisten.
Die Organisatoren der Werbe- und Stadtgemeinschaft
bitten die Trempler, nicht um Punkt elf Uhr oder gar
früher zu erscheinen. Da die Plätze reserviert sind,
reicht es völlig aus, zwischen zwölf und 13 Uhr zu
kommen. Es bleibt genügend Zeit zum Aufbau. Eine
weitere Bitte der Werbe- und Stadtgemeinschaft an
die Besucher des Trempelmarkts lautet: „Bringen Sie

www.topmarken-outless.com

Am Sonntag, 22. Oktober, wird zum 19. Mal „Schwabach trempelt“ über die Bühne gehen. Die gesamte
Innenstadt wird dann ab 13 Uhr zum großen OpenAir-Kaufhaus. Bis 18 Uhr kann angepriesen, verkauft,
verhandelt, gefeilscht, gebummelt und gestöbert werden.
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Goldschmiede – Uhrmacher
Königstraße 3, Schwabach
Tel. 0 91 22 / 88 75 77
www.juwelierkemer.de

Innerhalb des Trempelbereichs sind die Ordner der
Werbe- und Stadtgemeinschaft für die Einteilung und
Organisation zuständig. Anhand der verteilten Bereichspläne kann man die Lage des zugeteilten Trempelplatzes erkennen. Der exakte Standort ist dort, wo
der farbige Kegel mit der zugewiesenen Nummer
steht. Diese Markierungsposten werden im Laufe des
Nachmittags eingesammelt. Die Trempelstände dürfen maximal fünf mal zwei Meter groß sein. Der Kegel
stellt die Platzmitte dar. Pavillons sind auf den Brücken
nicht erlaubt – im übrigen in Absprache mit den Nachbartremplern. Nicht gehandelt werden dürfen Waffen, Neuware in Menge, Jugend gefährdende Waren.
Das Rote Kreuz ist mit Rettungssanitätern und mehreren Einsatzfahrzeugen ständig vor Ort. Die Sanitäter
werden mit Rettungsrucksäcken Streife laufen. Über
die Notrufnummer 112 können die Rettungssanitäter
vor Ort verständigt werden.
Toiletten findet man in der Tiefgarage sowie in den
umliegenden Gaststätten. Insgesamt stehen für die
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung etwa 50
Helfer zur Verfügung.

Foto: Robert Schmitt

Der Schwabacher Flohmarkt findet bei jedem Wetter
statt. Das Ende ist für 18 Uhr geplant. Über eine frühere (wetterbedingte) Beendigung entscheidet die Organisationsleitung, bestehend aus Bruno Fetzer, Wilfried
Rotter und Thomas Urmoneit. Alle drei sind am Trempelsonntag in der Innenstadt unterwegs und stehen
als Ansprechpartner zur Verfügung.
Durch die Kombination des Trempelmarkts mit dem
verkaufsoffenen Sonntag haben alle Trempelfreunde
nicht nur die Möglichkeit, Altes, richtig Antikes, Gebrauchtes und extrem Preiswertes zu ergattern. Die
Geschäfte der Innenstadt bereichern das riesige Freiluft-Kaufhaus am verkaufsoffenen Sonntag mit zahlreichen Schnäppchen. Nach dem Schlendern durch
das Trödelangebot kann man sich fernab jeder Alltagshektik auch in den Fachgeschäften rund um den
Marktplatz ausgiebig umsehen und beraten lassen.
In allen Bereichen der Altstadt gibt es eine breite Palette kulinarischer Angebote: Von der Kaffee-Bar bis zu
Fränkischen Bratwürsten. Das THW bietet aus seinem
neuen Küchenwagen warmes Essen an.
Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, wird den Besuchern dringend geraten, das Auto zuhause zu lassen
und zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
in die Innenstadt zu kommen.
Text: oh

Bei der letztjährigen Auflage von „Schwabach trempelt”
hat sich Robert Schmitt bei Verkäuferinnen und Verkäufern
sowie bei Trempelmarkt-Besucherinnen und -Besuchern umgehört
(siehe auch gegenüberliegende Seite):

Von links: 2016 mit einem Stand dabei waren Clemens Lubowski und Ulrike Vockentanz.
Berthold Geiger, Linda Ulrich und Peter Gscheidt gehörten zu den vielen potentiellen Käufern.
Fotos: Robert Schmitt
Clemens Lubowski, Schwabach:
Obwohl ich Schwabacher bin, habe ich hier
bislang noch nie getrempelt. Nun wollte ich den
Spaß am Trempeln doch einmal erleben und
dabei gleichzeitig meinen Keller aufräumen.
Besondere Lust darauf hat auch die Werbebeilage
im Schwabacher Tagblatt gemacht. Ich habe die
Interviews gelesen und mir gedacht: „Da muss
doch was dran sein.“ Ich selbst bin hier auf der
Suche nach einem Geweih gewesen, habe aber
keines gefunden. Dafür habe ich einen Schlüpfer
erstanden, mit dem ich aber eigentlich gar nicht
nach Hause kommen darf.
Ulrike Vockentanz, Schwabach:
Hier bei „Schwabach trempelt“ kann man immer
gute Geschäfte machen, und die Leute sind auch
immer gut drauf. Deshalb sind wir immer dabei.
Nur 2015 war ich krank. Obwohl unser Angebot
sicher nicht repräsentativ ist, läuft es gut.
Sicher haben andere manchmal bessere Sachen
im Angebot. Aber es kommen immer wieder
Besucher vorbei, die sich für unseren Stand
interessieren.
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MARKENMODE

unsere Trempler nicht in die Verlegenheit, vor 13 Uhr
Ware an Sie zu verkaufen.“ Aufgrund des verkaufsoffenen Sonntags gilt das Ladenschlussgesetz.

Berthold Geiger, Schwabach:
Ich komme immer nur sporadisch zu „Schwabach
trempelt“. Hauptsächlich, um die Atmosphäre
zu genießen. Denn ich kaufe nichts. Ich habe
schon genug Graffel zu Hause. Selbst zu verkaufen, das liegt mir nicht. Aber hier sind die Leute

immer gut drauf und man trifft viele Bekannte,
die man sonst nicht so häufig sieht.
Linda Ulrich, Schwabach:
Ich bin immer hier, wenn es mir möglich ist.
Sofort ab ein Uhr schlendere ich durch die Stadt
und lasse mich überraschen. Mein Sohn Max ist
14 Monate alt. Für ihn suche ich Kleidung und
Schuhe. Und an den richtigen Ständen darf er
auch mitstöbern.
Peter Gscheidt, Roth:
Ich bin zum ersten Mal hier, weil ich mich
eigentlich noch nie so dafür interessiert habe.
Nun stelle ich aber fest, dass das Angebot und die
Stimmung äußerst vielfältig sind. Hier ist ja die
Hölle los. Die Atmosphäre ist ja vor allem bei

Hunger?
Es gibt viele kulinarische Angebote am
Trödelmarkt und verkaufsoffenen Sonntag !

diesem Superwetter große Klasse. Nur mit dem
Parkplatz gab es Probleme. Ich bin ehrlich
begeistert von den vielen bunten Ständen und
der großen Bandbreite an unterschiedlichsten
Schnäppchen. Ich suche nichts konkretes, bin aber
sicher, dass ich etwas mit nach Hause nehmen
werde.
Interviews: Robert Schmitt

Schwabach trempelt am Sonntag, 22. Oktober, von 13 bis 18 Uhr

Was macht „Schwabach trempelt“ so besonders?
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Im ORO-Einkaufszentrum gibt es Theater und Musik

Marga Wüst und Thomas Schäf, Schwabach:
Es läuft an unserem Stand sehr gut.
Wir sind zum ersten Mal hier.
Marga hat mich eingekauft, um für gute
Stimmung zu sorgen. Und ich glaube, ich habe
ihre Erwartungen erfüllt. Als Briefträger in
Unterreichenbach kenne ich natürlich auch viele
Besucher. Vor allem das gute Wetter macht den
heutigen Trempeltag natürlich zu einer
Spitzensache. Der Andrang ist phänomenal.
Viele Interessenten gab es für unseren RussenMantel. Ihn habe ich vor 27 Jahren in Prag
ergattert. Er hat mich damals 60 Mark gekostet.

Am 22. Oktober 2017 heißt es von 13 bis 18 Uhr wieder: Mit der Familie ganz in Ruhe durch das ORO bummeln, die neue Herbst- und Wintergarderobe anprobieren, neue Trends erleben und shoppen oder neue
Deko-Ideen für ein gemütliches Zuhause finden.

Marga Wüst hat zu ihrer Premiere als VerkäufeMichael Ries, Bayreuth:
rin auch für Unterhaltung gesorgt: Thomas Schäf
Ich habe ein tolles Schnäppchen gemacht.
bereichert ihren Stand mit guter Laune.
Ich wollte Dagobert Duck haben und die
Verkäuferin war froh, dass sie ihn losbrachte.
Für 90 Euro ist er nicht zu teuer gewesen.
Wenn ich auf Flohmärkten unterwegs bin,
kaufe ich häufiger, was mich anlacht.
Nach Schwabach komme ich auch deshalb
gerne, weil ich mich hier immer mit Freunden
aus Oberasbach und Roth treffe. 2015 war ich
zum ersten Mal hier und es hat geregnet.
Heute ist aber so schönes Wetter, dass der
Ansturm fast ein Tick zu viel ist. Schwabach ist
eine schöne kleine Stadt mit einer sehr schönen
Altstadt, für die alleine es sich schon lohnt zu
kommen. Der Trempelmarkt und sein Ambiente
sind eine rundum positive Sachen. Ich komme
Gewinner auf beiden Seiten: Michael Ries freut
nächstes Jahr bestimmt wieder.
sich über Dagobert, dessen ehemalige Besitzerin
keinen Platz mehr für ihn hatte.
Christian Leipold mit Sohn Nic, Schwabach:

Die kleinen ORO-Besucher können sich auf die Schwabacher Marionettenbühne freuen. Aufgeführt wird

Oft mit einem Stand dabei sind Christian Leipold
und Sohn Nic. Sie haben unter anderem viele
Kindersachen im Angebot.

Für Elena Loy, Claudia Löffler und Barbara Koch
bietet Schwabachs Trödelmarkt Gelegenheit
zum Leute zu treffen und Spaß haben.

Ich war bestimmt schon zehn Mal als Händler
hier dabei. Immer mit vielen Kindersachen:
Spiele, Bälle, Bücher, CDs und so weiter.
Heute läuft es sehr gut. Mein Grundsatz lautet:
„Kleinvieh macht auch Mist.“
Man wird hier auch immer bereits vor dem
offiziellen Beginn stark in Versuchung geführt
als Händler. Denn die Leute wollen immer schon
vor dem Start einkaufen wie die Weltmeister.
Da könnte man fast die meisten Geschäfte
machen. Lustig war ein Kunde, der zwei
Hemden kaufen wollte. Er wollte unbedingt in
einen Wettstreit mit mir treten. „Ich muss
handeln“, hat er gesagt und dann jeweils 3,50
statt fünf Euro bezahlt.
Elena Loy, Claudia Löffler
und Barbara Koch, Schwabach:
Wir kommen immer zu „Schwabach trempelt“,
weil es hier so toll ist. Wir finden zwar nie
etwas, wollen aber vor allem die tolle
Atmosphäre genießen. Deshalb hängen wir
hier nur rum. Aber man kann ja jede Menge
Bekannte und Freunde treffen. Das macht
neben Aperol und Prosecco besonderen Spaß.
Wir bleiben sicher bis zum Schluss,
dann haben wir noch sechs Stunden Sonne
genossen und das ist im Herbst auch immer
wichtig. Der Trempelmarkt in Schwabach
könnte ruhig öfter stattfinden. Er gehört
mittlerweile zur Stadt und es ist fast Pflicht,
sich hier zu zeigen. Im Vergleich zu Nürnberg
oder Fürth ist er nämlich nicht so überteuert.
Fotos & Interviews: Robert Schmitt
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Und nicht vergessen: die ersten Weihnachtswünsche
gibt es bestimmt auch schon.
Gönnen Sie sich doch einfach mal eine Verschnaufpause von der Küche: Die gastronomischen Betriebe
halten asiatische, türkische oder typisch fränkische
Gerichte für Sie bereit und übernehmen am Sonntag
für Sie das Kochen. Da findet jeder sein Lieblingsgericht.

das Stück „Alles erlaubt?“: Der kleine Rabe ist wieder
mal zu frech und Frau Dachs mahnt, sein Geburtstagsfest abzusagen, falls er sich nicht bessert. Wird es
der Rabe schaffen, braver zu werden?
Das Theaterstück nach Buchvorlage von Nele Moost
und Annet Rudolph dauert rund 40 Minuten und ist
geeignet für Kinder ab etwa zweidreiviertel Jahren.
Die Aufführungen finden statt um 13.30, 15 und
16.30 Uhr.
Musikalisch begleitet Sie das Saxophon-Quartett
„Reed the Beat“ durch den Sonntag: Musikstudenten
und Laien spielen Songs aus aller Welt.
Also, auf geht‘s in ORO! Freuen Sie sich auf die bunte
Einkaufswelt und genießen Sie ein entspanntes Sonntags-Shopping.
Text: ORO (oh)
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• Tabak, Liquids
– E-Cigarettes
• Zeitungen
• Glückwunschkarten

Die Schwabacher Marionettenbühne spielt am Sonntag im ORO um
13.30, 15 und 16.30 Uhr das Stück „Alles Erlaubt?“. Kleine und auch
große Zuschauer dürfen gespannt sein ...
Foto: oh

Telefon
(0 91 22) 63 82 24

„Am Sonntag gehen
wir ins ORO.“
Der verkaufsof fene Familienson
ntag
im ORO Schwabach. Mit tollem
Kinderprogramm, der neuen Her
bstmode und vielen Angeboten.

Verkaufsoffener Sonntag
am 22.10. von 13–18 Uhr.

Friedrichstraße
Neutorstraße
Kappadocia

Schwabacher
Gardinenhaus
Raumausstattung

Kastner
Trempel-Sonntag:
Wir haben geöffnet!

Verschiedene Angebote
Inh. G. Schmitt, F. Lempert
Neutorstr. 11, Schwabach

Telefon 0 91 22 / 52 10
Am Falbenholzweg 15, Schwabach, über 30 Geschäfte, 1.400 kostenlose Parkplätze. www.oro-schwabach.de

