
Herbst-Markt: Die Ifunden lieben es bunt
Blumenhändler, Trödler und gestern die Sonne lockten am Wochenende viele Besucher in die Hildener Innenstadt.
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men, Pflanzen und Dekorativem ftir
Haus und Garten und der Fabry-
Markt mit Trödel und Antikem sind
zwei Veranstaltungen, die sich gut
ergänzen. Das zeigte sich am Wo-
chenende. Sowohl am Samstag als
auch gestern war die Innenstadt voll
mitBesuchern.

Neben Astern, dreifarbigen Chry-
santhemen, leuchtender Heide
oder Erika in neuer Farbgebung

Zwei Veranstaltungen
parallel

Fabry-Markt Rund 40 Händler
boten Antikes, Rares. Schätzchen.
Kunst und Krempel an. Wann:
Sonntag. Veranstalter: Stadtmar-
keting Hilden
Herbst-Markt Pflanzen, Blumen,
Nützliches und Schönes für Haus
und Garten. Wann: Samstag und
Sonntag. Veranstalter Georg Ott.
Wo M ittelstraße/l nnenstadt

standen vor allem auch Zierkiirbis- . ..,,, ji_ - . lix
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ferbündel ganz oben auf der . # u .i
Wunschliste der Besucher. Bekann- 
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