
Nachtflohmarkt: 
Das Glück gehört 

den Mutigen 
Großer Andrang trotz Gewitterwarnung 

LANGENDREER. Am vergange- durch Mitarbeit an den Es
nen Freitag trübte zunächst sensständen die Möglich- J;.~ 
ein gewaltiger Regenguss die . keit, Geld für die Klassen- ~ 
Vorbereitungen in Langen- kasse . zu verdienen. Auch 
dreer, sodass einige schon diesmal gab es viel Musik, 
aufgeben wollten, aber auch was die launige Atmosphä
hier galt: Das Glück gehört re noch unterstrich: als 
den Mutigen! Insgesamt wa- Darbietung einzelner Schü
ren am Nachtflohmarkt an ler, als Gruppenauftritt im 
der Rudolf-Steiner-Schule Soccer Cafe, auf der Frei
mehr Verkaufsplätze belegt lichtbühne oder zum Ab
als in den Vorjahren, . denn schluss des Abends als 
trotz Gewitterwarnung haben Trornnilerkombo auf der 
etliche erst am Flohmarkttag großen Treppe. In diesem 
noch einen Standplatz ge- Jahr wurde eine professio
bucht - und . sie behielten . nelle Freilichtbühne aufge
Recht. Es klarte auf und so ' baut, auf der besonders die 
karnen wie gewohnt zahlrei- Schülerband "ChaneIS" für 
che Besucher. Am Ende des gute Stimmung sorgte. 
Tages waren alle zufrieden. Inzwischen ist der Nacht-
Bewährter Mix flohmarkt der Rudolf-Stei-

ner-Schule eine gut geführ
Der bewährte Mix aus lebhaf- te und begehrte Veranstal
tern Markttreiben, Musik und tung. Eine · Besucherin 
abwechslungsreichen Essens- drückte das so aus: "Dieser 
angeboten wurde diesmal Flohmarkt ist so stim
von einer Tombola berei- mungsvoll wie kein ande
chen. Der Nachtflohmarkt ist rer, den ich kenne. Ich 
eine Elterninitiative der Ru- wollte unbedingt dabei 
dolf-Steiner Schule und bietet sein." Krisztina Toth 

Mit phantasievollen Masken des Figurentheater Kollegs an der Hohen Eiche mischten sich Schauspieler unter die. Besucher des Nachtflohmarkts. FOTO: GERO HELM 

~+~t~L Musik, Fußball und viele schöne Ideen 
Der Nachtflohmarkt an der Steiner-Schule erfreut sIch trotz schlechten Wetters großer Beliebtheit 

Von Wicho Herrmarm 

Langendreer. "Die Atmosphäre ist 
hier iinmer wieder richtig schön", 
schwärmt eine ältere Dame auf die 
Frage, was ihr am Nachtflohmarkt 
auf dem llußengelände der RudoIf
Steiner-Schule in Langendreer so 
gut gefällt. 

'frotz Er,kältung und trotz des re
generischen Wetters habe . sich die 
ältere Dame zum Nachtflohmarkt 
auf den Weg gemacht, erklärt sie 
weiter. Und in der Tat! Wer Spaß an 
einer Mischung aus Kulturangeböt 
und Flohmarkt hat, und sich über 
kleine Überraschungen freuen 
kann, ist hier genau richtig. Das gilt 
vor allem dann, wenn am Abend der 
Regen aufhört und die Sonne zwi
schen den Wolken ein wenig durch
blitzt. 

Für die besonderen Akzente sor
gen vor allem die Schüler selbst. 
Aaron, Nico und Lars aus der Klas
se 3b taten sich zusammen, um mit 
Posaune und 'll'ompete ein sponta
nes Platzkonzert auf der. Treppe zu 
geben. ,;Wir spielen unter anderem 

'Fluch der Karibik', 'We will rock 
you' und 'Der Mond ist aufgegan
gen"', erklärten sie zur Bandbreite 
ihres Repertoire. Jhr Spendenhut 
füllte sich dafür mit Münzen . . 

Das Soccercafe der Klasse 2a (al- . . 
ter Eurythmiesaal) stand noch ganz 
im Zeichen der Fußballeuropameis
terschaft - mit leichten Änderungen 
im Finale. ,Wi.r spielen hier Sparj.ien 
gegen DeutsChland", lachten Greta, 
Helene, Leander . und Kevin. An 
einern der Kicker ging es für die 5-
bis 7 -Jährigen beim Finale rund. Der 
Zwischenstand: 5:4 für Spanien. 

An den Flohmarktständen, die 
dieses Jahr wegen der zunächst un
sicheren Wetterlage nicht so zahl
reich waren, gab es auch einiges zu 
entdecken. Claus Kondziolka zum 
Beispiel verkaufte Geigen; den 
Nachbau einer historischen Fiedel 
sowie Lauten. 

"IGh habe sie alle selbst restau
riert", erklärte Kondziolka, der 
auch selbst als Musiker auftritt. Frü
her war er bei "Bielefeld Ahoi" . 
Heute heißt seine· Band "Pico Bel- . 
10". Darüber hinaus verkauften vor 

Ein Trödelmarkt der besonderen Art an der Steiner-Schule. FOTO: GERO HELM 

"Die Resonanz 
war wieder 
phänomenal" 
Folkert Neumer, einer der Organisato· 
ren des Nachtflohmarkts 

allem Eltern und Schüler der Schule 
neben Kleidung auch Schätze aus 
den Kinderzimmern, Wohnzim
mern, Bädern und Küchen. Einige 

Ware wechselte die Besitzer. Wer er
wartet hatte, dass die Schule wegen 
des Wetters die Innenräume für die 
Stände öffnen würde, hatte falsch 
gedacht. "AusSicherheitsgründen 
bleiben sie zu", erklärte Folkert 
Neumer, einer den Organisatoren 
aus der Elternschaft. Gemeinsam 
mit Susanne Harting un'd Krisztina 
Toth kümmert er sich seit vier Jah
ren um die Vorbereitungen und die 
abendliche Organisation. 

"Die Resonanz war wieder phä
nomenal", betonte Neumer zudem 
zum diesjährigen Start "Zwei Rund
schreiben im Schülerbrief im März 
und April - und alle Stände waren 
weg." Das galt auch für die Ess- und 
Getränkestände, deren Betreuung 
einzelne Klassen übernahmen. Die
se sind sehr beliebt, weil dort Geld 
für die Klassenkasse und die Privat-

. schule hereinkommt. "Die jetzige 
12: Klasse konnte über die Jahre 200 
Euro pro Person für ihre Klassen
fahrt zusammensparen", so Neu
mer. Die Fahrtkosten reduzierten 
sich dadurch um ein Drittel. 

Bleibt das Kulturangebot: 1nga, 
Irene, Jörg, Mareike, Tim und UIIi 
vom Figurentheater an der Hohen 
Eiche erfreuten die Besucher mit 
Walkacts und Maskenspiele. Auf 
den zwei Bühnen im alten Euryth
miesaal sowie auf dem Außengelän
de boten die Musikschüler ihr Pro
gramm dar. Zum Beispiel "Jalapeno 
Compas" mit Latinorhythmen. 

.. Weitere Bilder finden Sie auf 
&!II waz.de/bochum 


