
Nachtkoffermarkt zur Nachtschwärmerei mit Schönem aus dem Handgepäck 

Der Gewerbeverein Reichelsheim bereitet den ersten „Koffermarkt“ am 07. Mai 2022 vor.                 
„Ich packe meinen Koffer – und ich nehme mit…“ – in dem bekannten Kinderreim kommt 
immer etwas Neues hinzu. Beim ersten „Koffermarkt“ zur Nachtschwärmerei entsteht etwas 
ganz Neues in der Region. „Ich war begeistert von der Idee, alle Arten von Kunsthandwerk in 
alten Koffer zu präsentieren“, erzählt Dieter Färber. Ursprünglich stammt die Idee aus 
Amerika, weit verbreitet ist sie aber in der Schweiz. „Im Herbst 2019 hatte ich einen 
Koffermarkt in Esslingen besucht und war fasziniert von der ungewöhnlichen, ausgefallenen 
Präsentation des Angebotes und habe für mich beschlossen solch einen Markt erstmals auch 
in unserer Region zu veranstalten“, erklärt er lachend. 

Die Aussteller dürfen ausnahmslos nur nostalgische Koffer verwenden, welche - jeder für sich 
- schon durch ihr Äußeres ein ganz besonderes Flair vermitteln und somit schon für ein 
besonderes Ambiente sorgen – und die sicherlich auch die tollsten Geschichten aus ihrem 
langen Dasein erzählen könnten. Kunsthandwerk und Hobbykünstler dürfen auf der 
organisierten Nachtschwärmerei mit einem alten stilgerechten, kreativ und phantasievoll 
gestalteten Koffer ihre Arbeiten und Werke präsentieren. „Das Angebot eines Koffermarktes 
ist breit gefächert, es muss nur alles im nostalgischen Koffer präsentiert werden“, so Dieter 
Färber. 

Alles aus dem Koffer: Kunst, Handwerk, Schmuck, Sammelsurien, Hübschlichkeiten, 
Schätze, Antikes, Raritäten, Leckereien und noch vieles mehr – alles kann aus dem Koffer 
verkauft werden. Möglichkeiten gibt es viele, der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. 

Für das besondere Ambiente sorgen die historische Kulisse vor der Kirchenmauer und der 
Treppenaufgang zur Kirche sowie die Fachwerkhäuser davor. Den Platz inszenieren und 
illuminieren Kunsthandwerker, Designer und Anbieter mit Windlichtern, Leuchtobjekten, 
Laternen, Kerzen, Fackeln und Lampions an den Ständen.  

Auch die vielen Geschäftsinhaber halten mit schönen Angeboten / Ideen  das ein oder andere 
Plätzchen zum Verweilen, für das Gespräch mit Freunden und Bekannten oder zur Stärkung 
bereit.  

Die Reichelsheimer Nachtschwärmerei mit Koffermarkt findet am Samstag, den 07. Mai 2022 
bei freiem Eintritt von 17 bis 24 Uhr statt. 

Interessierte Teilnehmer können sich gerne bei Dieter Färber, 1. Vorsitzender des 
Reichelsheimer Gewerbevereins, unter der Tel.-Nr. 06164/9118191  melden. 

 

 


