
Nte Sch ätzchen im Angebot
$$&Npffi& Mehr als
50 Händler undviele
Besucher waren beim

der Mittelstraße.
Von Jasmine Klar

Hilden. Auf der Mittelstraße wird
wieder kaftig gefeilscht. Mehr als
50 Händler haben gestern beim
5. Fabry-Markt in der Fußgän-
gerzone ihre antiken Schätzezvm
Verkauf angeboten. Strahlender
Sonnenschein und einige geöff-
nete Cafds laden zwischendurch
zum Verweilen ein. ,,Bei dem gu-
ten Wetter bummeln wir gerne
durch die Stadt. Uns geflillt die
Atmosphäre auf dem Antik- und
Trödelmarkt und die vielen Cafts
dazwischen", sagt Rainer Hände-
ler, der mit seiner Frau gekom-
men ist.
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**{h il{.tf $tände mitäiseh
eriaui:t."
Beate Reineke, 0rganisatorin des
Fabry-Marktes

Die zahlreichen Antiquitäten-
händler, Trödler und Privatper-
sonen bieten ein Sammelsurium
aus Altem, Schönem und Selte-
nem an: Karaffen von 1900, An-
stecknadeln und Orden aus dem
Ersten Weltkieg, Bilder und Por-
zellan. Neuware und Kleidune
sind beim Fabry-Markt jedoc[
nicht zu finden. Damit treffen die

Da srheint jemand Gefallen an einer
Kopfbedeckung gefunden zu haben.

5. Fabrv-Markt a'uf

5onnenschein und Fabry-Markt, diese Kombination hat gestern viele Hildener zum Bummeln und Feilschen auf die MitteF
straße gelockt.

Veranstalter des Stadtmarketings
und die Organisatoren Beate und
Michael Reinecke auch den Ge-
schmack des Publikums.,,Auf an-
deren Trödelmärkten findet man
immer sehr viel Gerümpel und zu
viele Imbissstände. Hiär in Hil-
den dagegen finden sich aus-
schließlich schöne, alte Sachen",
sagt Thomas Schliewa.
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keinen weiteren Andk-
*iürkt. d*r s* sch$n ist rrui*
d*r fabry-#**ikt."
Mechthild Zenzen, Händlerin

Das Ehepaar Reinecke, das vor
zwei Tahren die Initiative zurAus-
richtung des Antik-'und Trödel-
marktes ergriffen hat, betreut
auch die Hildener Büchermärkte
und weß, was bei den Besuchern
gut ankommt,,Ein.ordentlicher
Aufbau ist fur einen ansprechen-
den Trödelmarkt sehr wichtig.
Wir wollen kein Chaos in der In-

nenstadt. Deshalb sind auch nur
Stande mit Tisch erlaubt'i, sagt
Beate Reineke.

Wie der 5. Fabry-Mark sollen
auch die kommenden Fabry-
Märkte immer sonntags stattfin-
den. Dies sei zur Entlastuns der
Geschäfte in der Innenstadt"ent-
schieden worden. Ab diesem Jahr
soll es den Antik- und Trödel-
mark auch drei- statt bisher
zweimal jfirlich geben. ,,In Hil-
den gibt es keine Traditionsmärk-
te. Deshalb möchten wir den Fa-
bry-Markt weit€r anwachsen las-
sen und bekannter machen", sagt
Beate Reinecke.

Die Händler freut die Initiati-
ve, da es in Hilden nur weniqe
Trödelmärke gibt. ,,Ich kenne irn
Um.keis keinen weiteren Antik-
markt, der so schön ist wie der
Fabry-Markt. Auch das Publi-
kum hier ist sehr angenehm", sagt
Händlerin Mechthild Zenzen. An
ihrem Stand bietet sie viele Ge-
brauchsgegenstände aus den
l950er-Jahren an: Toaster, Waa-
ge, Wasserkessel, Telefon, Bügel-
elsen. . .
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TERMINE Der Fabry-Markt ist ein
Antik- und Trödelmarkt. Gestern
fand er zum 5. Mal in der Fußgan-
gerzone auf der Mittelstraße statt,
Zwischen 9 und 18 Uhr boten
mehr a ls  55 Händler  ihre Ant iqui -
täten. Raritäten und schönen
Schätze feil. Der nächste Fanrv-
Markt f indet am 5onntag, 7, Juli
von 9 bis 18 Uhr statt. Frir die Teil-
nahme als Händler ist eine Anmel-
dung beim Stadtrnarketing Hilden
unter Telefon 021031910344
erforderlich.

Bei manchen Kunden ruft das
Kindheitserinnerungen hervor.
,,Die Gegenstände waren natür-
lich alle in Gebrauch, aber
Sammler wissen ihren Wert auch
heute noch zu schätzen", sagt
Zenzen. Die meisten Dinge ent-
stammen ihrer eigenen Sammler-
leidenschaft, andere Sachen sind
Geschenke von Freunden oder
Bekannten.


