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PRESSEMITTEILUNG

Erst trödeln und dann staunen! 

Volles Programm vor und in der Bürgerwache. Nachmittags auf dem Siegfriedplatz den 

Tausch- und Trödelmarkt genießen. Abends eine Premiere: Das Stadtteilzentrum beteiligt 

sich - trotz der laufenden Sanierungsarbeiten in und am Haus - an den Nachtansichten.

Am Samstag, den 29. April darf ab 15:00 Uhr wieder auf dem Siegfriedplatz getauscht und 

getrödelt werden. Trotz der Einschränkungen durch die Sanierungsarbeiten des Stadtteilzentrums 

wird der traditionelle Flohmarkt auf dem Siegfriedplatz wieder mit Kaffee- und Kuchenverkauf 

stattfinden. »Wir haben innerhalb kürzester Zeit Alternativen organisiert und sind froh, diesen 

zweiten Tausch- und Trödelmarkt wieder mit üblichen Angebot auf die Beine stellen zu können«, so 

Anna Sümening von der Bürgerinitiative Bürgerwache e.V., die den beliebten Flohmarkt 

zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern organisiert.

»Die Besucherinnen und Besucher bitten wir, etwas Geduld und Toleranz mitzubringen, denn an 

den Büdchen und Verkaufsständen vor der Bürgerwache, die wir als Behelf aufgebaut haben, fehlt 

den ehrenamtlichen Helfern natürlich die Routine«, ergänzt Wilfried Peterhanwahr vom Vorstand 

des Vereins.

Premiere bei den Nachtansichten

Am Abend nach dem Flohmarkt folgt dann eine Premiere. Die Bürgerwache öffnet von 18:00 bis 

01:00 Uhr erstmalig ihre Türen für die Bielefelder Nachtansichten. Gezeigt werden die Acrylbilder 

der Bielefelder Hobby-Malerin Corinna Fischer. Die 36jährige betrachtet das Malen seit jeher als 

ihre Leidenschaft. Die Ausstellung ist auch für sie ein Debüt. »Ich freue mich, meine Bilder im 

Stadtteilzentrum präsentieren zu können und bin auf die Reaktionen und Rückmeldungen des 

Publikums gespannt«, so die Künstlerin. Die Motive sind zumeist eine Mischung aus abstrakt und 

gegenständlich: »Das Einbinden von menschlichen Formen und schemenhaften Gesichtern hat für 

mich die größte Ausdrucksstärke.« Insgesamt werden über 20 Werke ausgestellt. Begleitet wird 

die Ausstellung bei den Nachtansichten mit Livemusik durch die Band ›Dummy‹. Sie wird 

Coverstücke der britische Trip-Hop-Band ›Portishead‹ präsentieren.


