
Gebrauchtes lockt viele Besucher
Antikmarkt und Autos aus zweiter Hand sorgen am Sonntag für eine gut gefüllte Innenstadt.
VON DOMINIQUE SCHROLLER

HILDEN Geschirr aus Großmutters
Schrank, aufirändig geschliffene
IGistallgläser, vergilbte Fotos in ver-
schnörkelten Rahmen, einst heiß
geliebte Teddybären und Puppen
mit Patina warteten an den zahlrei-
chen Ständen des Antikmarktes ge-
duldig auf neue Besitzer. Doch
schlenderten die Gäste zunächst ge-
mütlich die Mittelstraße entlang,
musterten ausgiebig das Angebot
und ließen sich mit ihrer Kaufent-
scheidung Zeit. ,Jrr{ir sind gerade
erst gekommen und schauen erst
einmal rum. Vor allem muss ich
meine Tochter davon abhalten,
gleich am ersten Stand zuzuschla-
gen", sagte Kerstin Schmiegel Ia-
chend. Die individuellen Schmuck-
sti.icke aus altem Silberbesteck ha-
ben auch ihr Interesse geweckt.
,,Das ist sehr ausgefallen, eine tolle
Idee." Sie kann sich vorstellen, spä-
ter wiederzukommen.

Das gute Porzellan von Oma und
Tante hat Rosi Havel auf einer wei-
ßen Tischdecke ansprechend ange-
richtet. ,,Das habe ich alles geerbt,
aber selbst keine Verwendung da-
für", sagt die Händlerin. Das Kun-
deninteresse ist ebenfalls begrenzt.
,ÄItere Herrschaften suchen schon
mal Einzelteile, weil ihnen etwas ka-
putt gegangen ist. Doch das Wildro-
se-Service von der Schwiegermutter
für 24 Personen, so etwas braucht
heute niemand mehr." Dennoch
kommt Rosi Havel gerne auf den
Markt nach Hilden. ,,Die Atmosphä-
re ist angenehm und die Leute sind
sehr nett."

Deshalb kommt auch Angelika
Böttcher immer wieder. Ihr Stand
bietet genügend Platz für die großen
Kristalllüster und Tiffany-Fenster,
die sie bei Haushaltsauflösungen
aufkauft. ,,Besonders gut gehen
heute die Blechschilder. Die finden
die Kunden wohl witzig. " Insgesamt

könne das Geschäft noch besser
laufen, sagt sie am Mittag.

An manchen Dingen gäbe es auch
ein Überangebot, findet Christa Si-
mon. ,,Bei Büchern und Trödel aus
irgendwelchen Kellern empfinde
ich einen gewissen Überdruss." Die

künftigen Fahrer warten. Besonders
viele Blicke zieht ein Mazda 2 tn
Ituallpink mit schwarzen Ledersit-
zen auf sich. ,,Das ist das am meis-
ten fotografierte Fahrzeug hier",
sagt Verkäufer Michael Benders
vom Autohaus Brüggemann. Er ist
sicher, dass den Wagen eine flippige
junge Frau kaufen wird. ,,Es haben
sich aber auch schon mittelalte Da-
men reingesetzt." Wichtig sei bei ei-
ner Gebrauchtwagenbörse, eine
breite Palette zu bieten. ,,Das Auto
sollte dem Kunden gefallen. Das ist
das Entscheidende. Denn das
Bauchgeftihl überwiegt beim Kauf."

Das kannAndrea Heinemann nur
bestätigen. ,,Ich muss ein Auto se-
hen und sagen, der ist es." Für ihren
Begleiter Manfred Gediga zählen
auch die inneren Werte. ,,Also 100
PS sollte er schon haben." Beide ha-
ben noch kein konkretes Modell im
Auge, möchten sich aber mal infor-
mieren. Gerd Schneider sucht dage-
gen einen Wagen für seine Tochter.
,,Sie hat gerade ihr Studium abge-
schlossen und muss mobil sein.
Doch es muss auch preislich alles
passen."

Da böten Gebrauchtfahrzeuge
deutliche Vorteile, versichert Rolf
Bacher. Der Verkaufsberater vom
Autohaus Gierten empfiehlt jedoch,
stets vom H2indler zu kaufen. ,,Da ist
das Risiko wesentlich geringer, weil
der Kunde einen Ansprechpartner
hat und eine Gewährleistung be-
kommt, dass das Auto technisch in
Ordnung ist. Die höchste Aufmerk-
samkeit erregten in diesem Jahr
kleine Geländewagen, Vans sowie
Cabrios. ,,Die haben jetzt Saison
und bei den größeren Modellen
reizt nachwie vor die höhere Sitzpo-
sition und die praktisch Handha-
bung." Viele Besucher sahen sich je-
doch auch das alte Feuerwehrauto
von 1972 genau EIn und wendeten
sich erst dann den jüngeren lahr-
gängen zu.

Blank poliertes Blech der zahlreichen Oldtimer zog die Blicke der Besucher auf
sich. Nachmittags gab es eine Ausfahrt für die alten Autos RP-Foro: oLAF sTASCHIK

Metallwaren fur den Garten spre-
chen sie deutlich mehr an. ,,Den
Pflanzsttinder dort könnte ich gut
für meinen Balkon gebrauchen."

Nicht gerade antik, aber ge-
braucht sind auch dieAutos, die auf
dem Novd-Mesto-Plaz auf ihre
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lmOkftoberkönnen
Sammlerwiederstöbern
Zum nächstenAntik undTrödel-
markt bauen die Händler am
Sonntag, 5. Oktober in der Hilde-
ner Innenstadt ihre Stände auf.
Mehr als 40 Trödler und Privatper-
sonen bieten zwischen 9 und
18 Uhr Kunst und Krempel, Schö-
nes und Seltenes an.
Gleichzeitig findet am Samstag
und Sonntag,5. und 6. Oktoberder
Hildener Herbstmarld statt.
Dort finden Gartenbesitzer alles
was sie brauchen, um ihr grünes
Wohnzimmer auf den Winter vor-
zubereiten.

BeimAntikmarkt
gab es viel zu stö-
bern. Hier hat
Besucherin Ma-
ria Thetaram
Stand von Karl
Heinz vom Bruck
einen alten
Teddyentdeckt.
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