
Mode und Pflanzen locken tsesucher an
Hochbetrieb herrschte am
Wochenende in der Hilde-
ner Innenstadt. Der Blu-
men- und Pflanzenmarkt'
das Weindorfi die Freiluft-
Modenschau und nicht ztr-
letzt die geöffneten Ge-
schäfte lockten massen-
haft Besucher an.

VON DOMINIQUE SCHROLLER

HIDEN Bmte Blumen md faben-

ftohe lceider bestimten das Stadt-

bild beim verkaufsoffenen Somtag

in derMittelstraße. Welche Töne die

Fri.itilinss- und Somersaison be-

stimei, zeigten die unliegenden

Gesch?ifte bei einer Modernschau

auf dem alten Makt. Mit Chinos in

saftem Ormge oder Leggirgs in

Ieuchtendem Blau, ICeider mit Blü-

tenmuster md bedruckte T-Shirts

sDuierten die Models über den

L;ufsteg. ,,Das ist gd nicht mein

Stil. Mir gefatlen schlichtere Sachen

einfach besser", sagte Anna Seifert,

die mit ihren Fremdimen die Show

verfolste. Die Blicke von Brunülde

Kiel zäg ein Jackett mit Blütenmus-

ter in ftüülingshaftem .Grih m'

,,Das gef?i1lt mir sehr gut. Da werde

ich sleich mal im Geschüft schauen,

wie-mir das steht." Sie kommtregel-

mtißis zu Modenschau nach Hil-

den. lrei diesem wetter macht es

besonders viel SPaß."
Die sroße Auswahl m Rosenstö-

cken häben es Elke Swade beson-

ders mgetm.,,Meine Favoriten sind

die englischen Sorlen' beispielswei-
se die Crom Pdncess Mtr8iletha

dort", sagt sie md deutet auf ein

Exempla mit nostalgisch gefüLllten

ormge-roten Blüten' ,,Die duften
'auchgf f i I /mderb i l "

Besonders exotische Pflmzen mit

bmten, fremdiltigen Blüten fijLllen
den Stmd von Jerome Aomm, , 'Die
Polygda stamen aus Afrika md

sind gru neu in Europa. Sie blüLtren
den gruen Somer bis November
oder sr Dezember. lmwinter müs-

sen sil alerdhgs ins Haus", sagt der

Niederländer, der die Blumen direk

ausAmsterdm bezieht. Seine Lm-
Denfuchsien kommen aus Austra-

biologisch. ,,Und wir geben uns

Mtrhe, das Beste dilaüs zu ma-

chen." Stolz ist er auf seinen Cuvde

md den Cabernet blmc. ,,Weil das

besonders Sute Weine sind'"
Frruösische Tiaubensorten baut

Michael Hamen in seinen Wein-

bergen in Rheinhessen m. ,Wir ha-

ben uns auf ChadonnaY md Auer-

rois sowie Burgmder spezialisiert,
weil er in Deutschlmd gerne ge-

trunken wird." Der Bu$mder md

die leichteren Rieslingweine sind

bei seinen Hildener Gästen beson-

ders gefragt. ,,Bei diesem Wetter

tinken die Leute auch gerne Sek."

lien. Die Rispen mit den roten, fe-

deriltigen Blütenstärden wirken fi-

ligrm, fast zerbrecb-lich. Doch das

Inleresse m den außergewöhnli-
chen Giltenschönheiten ist groß

.Mit dem Gesch:ift bin ich sehr zu-

ft ieden", betont Jerome Aomm.

Eile kleine Besucherüaube hat

sich auch um den Stmd von P€ter

Mrseille gebildet. Der Leichlinger
hat Kostproben seiner mfmgrei-

Für einen Weißwein hat sich

Christa Szallies entschieden.,,Zwei
verschiedene habe ich probiert und

der Graubuguder hat mü m bes-

ten geschmeckt." Die Hildenerin ist
gezielt gekomen, m einen guten

i.vein zu kaufen. ,,Den weißen ninke

ich inmischen tieber, als den roten.

Er ist leichter ud 8ur bekömlich."
Wiüer Michael Hammen lst zu-

ftieden mit der Resonmz auf seine

Produkte. ,,Der Milkt hat ein gutes

Kouept ud diesmal ist auch das

Wetter perfekt." Er komt seit sie-

ben Jahren nach Hilden und hat

schon oftgeftoren,

Frische Farben flott präsentiert. Bei,,Hilden ä la Mode'präsentierten Modelsaktuelle Kleidungund Accessoires aufdem alten Milkt'

chen Pilzzucht mitgebracht. Chm-
pignom, Austernpilze, Shütake und

veiscNedene SeiÜngsorten l iegen

in den Körben . Die verPackten Kul-

turen sind fiif Selbstversuche be-

stimt. ,,Ich berate die Leute, wie

sie selbst Pilze züchten können",

sagt Maseille. In seinen Tüten ist

feuchtes Sägemehl mit den entspre-

chenden Smen. ,,Das muss drei

Monate steri l im Plastikbeutel blei-

ben, damit keine mderen PiIzsPo-

ren hineinkomen' Wem mschlie-

ßend Frisciluft dam komt, be-

simt der FruchtkölPer zu wach-

i"r", t"gt der ExPerte. Wind md

Some bekomen seinen Gewäch-

sen allerdings nicht. ',Am besten ge-

deihen sie auf einer schattigen

Fensterbark oder in einer Gdage.

Dm lässt sich von so einer Ku.ltü

sechs Jahre lmg ernten."
Ein gaü altes Hmdwerk Präsen-

tiert Thorsten Burkhadt den Besu-

chern. Der Korb- md Stu}.lflechter
lässt sich bei seiner fubeit bereitwil-

l ig  zuschauen. , ,Unsere  Fmi l ie

**ht d". seit 200 Jahren. Meine

Oma ist früher noch mit dem Güter-

zug von Mönchengladbach nach

Ivlinden zum Markt 8efahen." Heu-

te sind maßgefertigte Körbe md die

Künstlermarkt und
Shoppingsonntag

lm iuni lädt Hilden erneutzum
KünstlelmarKein' Am15. und l6.

Juni präsentieren die Aussteller
ihre Werl(e jeweils zwischen 1l und

18 Uhr in der lnnenstadt. EineWal'

l(ing Jazz-Band und z:hlreiche At'

tnktionen begleiten das Marlcge-
schehen.
Der nächste verlGufsoffene Sonn-
tag mit Autoschau ist für den
15. SeptembergePlant. Die Ge-
schäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr.

ReDilatu alter Stijhle sehr geftag

.Viele verbinden mit dem Stuhl di

Edmermg m die alte Tante od€

die Eltern und so hat er für sie ein

BedeutmS", sagt Burkhildt. Er r(

gistriert aber auch ein steigend€

Qualitätsbemsstsein.

Erstes Weindorf hat sich gelohnt
HILDEN (domi) An lmgen Tischen

sitzen sich die Besucher auf den

Dr.Ellen-Wiederhold-Platz gegen-

über, stoßen miteinmder m und

senießen ihrenWein. Eine Jzzbmd
iorgt für die musikalische Unterma-

lws. Erstmals haben die Wiroer

beiri weindorf ihre Süinde abseits

des Mtrkttreibens der Innenstadt

aufgebauL Eine gute EntscheidmS,

wie Kilim Bopp betont. ,,Das ist hier

überschauba und scha-fft eine At-

mosphZire. Das ist ein deutlicher

Fort;chritt im Vergleich zu den ver-
gmqenen Jairen. Der Weinbauer
äusäer pfa.lz kultiviert seine Reben


