Für ein Bierglas aus Brasilien nach Hamm
Isenbeck-Tauschbörse lockt Besucher aus aller Welt an / 220 Tische voller Sammlerstücke
HAMM � Dass die IsenbeckFrühjahrstauschbörse
eine
feste Größe für Sammler aus
aller Welt ist, bewies sich am
Samstag. Nicht nur aus Westeuropa, auch aus Südamerika
und Russland waren zahlreiche Sammler gekommen, um
in den Zentralhallen vom
Kronkorken über Etiketten,
Krüge und Flaschen bis zum
historischen
Blechwerbeschild alles zu tauschen, was
die Fachleute begehren.
Bei der offiziellen Eröffnung wurde ein Gast vom
deutschen
Sammlerverbandsvorsitzenden Volker Petri ganz besonders begrüßt:
Ebis Paredo-Schmitz hatte als
Brasilianer nicht nur die weiteste Anreise, er ist gleichzeitig auch der Weltverbandsvorsitzende der Brauereiwerbeartikelsammler.
Darum
überreichten Petri und der
Warsteiner-Mitarbeiter
Jochen Müller ihm einen Zinnteller zur Erinnerung an seinen Besuch.
„Eine genaue Teilnehmerzahl kann ich gar nicht nennen“, sagte der als „Der Isenbecker“ bekannte Organisa-

Bei der Isenbeck-Tauschbörse wurden neben Biergläsern und Krügen auch seltenere Sammlerstücke angeboten. � Foto: Mroß
tor Uwe Schröter. Über 220
Tische waren aufgestellt worden und alle waren gut gefüllt. Bereits beim Begrüßungsabend am Tag zuvor sei
eifrig getauscht worden, berichtete Schröter.
Jessica Schulze vom Zentralhallen-Management
freute

sich nicht nur über den großen Besucherandrang, sie
staunte auch über die vielfältige, internationale Sammelleidenschaft: „Jedes Jahr bin
ich aufs neue beeindruckt
woher die Menschen bis nach
Hamm kommen“.
Einige Besucher der Tausch-

börse machten Werbung in
eigener Sache: Wilhelm Netzlaff, der in der Szene als „Willi, der radelnde Bierglassammler“ bekannt ist, hatte
an seinem Tauschstand Handzettel seines Bierglasmuseums liegen. Der Emsdettener
hat in seiner 140-Quadratmeter-Wohnung inzwischen 13
000 Gläser angesammelt.
„Mein kleines Museum steht
jedem auf Anfrage offen“, so
Netzlaff. Statt Eintritt zu nehmen bitte er dann um Spenden. Damit habe er schon viele tausend Euro für gute Zwecke gesammelt.
Michaela Mischwitz und
Ingrid Korhammer kommen
seit vielen Jahren aus Würzburg nach Hamm. Sie haben
sich auf historische Bierkrüge spezialisiert: „In Norddeutschland gibt es ja nicht
so viele Börsen“, sagte Mischwitz. Doch Hamm sei seit
über 20 Jahren für sie ein
Pflichttermin.
Organisator Schröter ist
sich sicher, dass die IsenbeckFrühjahrestauschbörse auch
weiterhin ein fester Termin
in der Szene bleibe. � pk

