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Der Büchermarkt auf der Mittelstraße locKe am Wochenende viele Besucher.

Von Veronika Jellen

Foto:DirkThomö

Hilden. Stöbern, suchen, zu-
schlagen - wer am Wochen-
ende die Hildener Mittelsra-
ße besuchte, befand sich mit-
ten im 24. Büchermarkt der
Stadt, der unter dem Mottq
,,Fas(s)t alles aus Papier!"
zum semütlichen Bücher-
bummöl einlud. Mehr als
50Privatleute, Antiquare
ünd gemeinnitzige Organi-
sationen boten von Kinder-
büchern bis hin zu Fachlite-
ratur eine große Auswahl.

Trotz des schlechten Wet-
ters blickt Organisatorin Bea
Reinecke-Denker positiv zu-
rück ,,Als drittgrößter Bü-
chermarkt Nordrhein-West-
falens empfangen wir auch
iedes Mal Besucher. die nicht
aus der Umgebung stammen.
Es ist immer schön zu sehen,
dass auch am Sonntag, wenn
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Innenstadt wird rur Büchermeile
VERANSTATTUNG Mehr als 50 Aussteller lockten mit Schnäppchen.

der Verkaufsbetrieb auf der
Mittelstraße eingestellt ist,
trotzdem viele vorbeikom-
men und schmökern,"

Käufer und Verkäufer
schätzen die Atmosphäre
Studentin Hanrnh Schwerte
aus Düsseldorf besuchte den
Markt bereits zum dritten
Mal:,,Als Geschichtsstuden-
tin finde ich hier immer wie-
der interessante Werke zum
guten Preis, da lohnt es sich,
auch bei schlechtem Wett'er
die Stände abzuklappern."

Neben Büchern, Schall-
nlatten und CDs schätzen die
käufer und verkäufer vor al-
lem die Atmosphäre auf der
Mittelstraße: ,,lch bin jetzt
zum 24. Mal dabei und freue
mich iedes Mal über alte räu-
fer, die man wieder trifft, Das
Flair hier mitten der Ein-

kaufsstraße und der freund-
liche Umgangston machen
den Marlct ftir mich aus", sag-
te Händlerin Christel Hoppe
aus Düsseldorf.

Tauschen und Runterhan-
deln sind feste Bestandteile
des Markts. Auch Schülerin
Nora (z) handelte fleißig, bis
sie ihr Pferdegeschichten-
buch ftir drei Euro kaufen
konnte. ,,lch muss mir mein
Taschengeld gut aufteilen."

Händlerin Petra Hansen
aus Haan war zuletzt noch als
Besucherin auf dem Buch-
markt. Jetzt verkaufte sie
ihre Privatbestände für klei-
nes Geld.

Der 25. Büchermarkt fin-
det in Kooneration mit dem
Hildener Künstlermarkt am
Samstag und Sonntag, 28.
und 29.1uni am Warrington-
platzstatt.


