gegendenTrübsinn
Mit Genuss

DasHildenerI(ulturamthat ein Rezeptgegenden ,,November-Blues"
und sorgtauchin diesemJahrmi

denabwechslungsreichen
HildenerGenusstagen
dafür,dasssichniemandaufdemSofaverkriecht
VONVERASTRAUB

HIIDENDie Blätter fallen, die Tage
werden kürzer. Der Herbst kündigt
sich an - und drückt mit seinen langen, dunklen Abenden vielen Menschen aufs Gemüt. Deshalb staftet
dasHildener Kulturamt auch in diesem Jahr ein Programm gegen den
Trübsinn: mit den zwölften Hildener Genusstagen.Und hier ist Genuss vielseitig zu verstehen, nämlich literarisch, musikalisch,bildnerisch, aber auch das leibliche und
seelischeWohlgefühl steht im Vordergrund. Städtischekulturelle Einrichtungen, die Volkshochschule
sowie das Stadtmarketing mit Geschäften,Firmen und Gastronomen
sorgendaftir, dassNovembertagein
Hilden kein Grund sind, sich auf
dem Sofazu verkriechen.
Und so wechseln sich dann genussvolle Veranstaltungenfür Ohren, Augen und Gaumen ab - und
entftihren die Sinne in eine andere
Welt. Am ersten Samstag im November findet die 4. Hildener Kneipentour statt. Die musikali.sche
Wandernacht mit mehreren Bands
in mehreren Kneipen war schon in
den vergangenenJahren ein Erfolg.
15 Bands präsentieren Live-Musik
in 14 I(neipen, das ist neuer Rekord.
Der Stadtwerke-Shuttlebus,der sich
im vergangenenJahr bewtihrt hat,
bringt die tingelnden Musikfreunde
von einer Kneipe zur nächsten. ,,So
können sich auch etwasweiter entfernte Gastronomiebetriebeauf viele Gästefreuen, die sonst den Weg
gescheuthätten", sagt Organisator
Michael Pape. Die Mischung verspricht ein breit gefächertesMusikprogramm für Jung und Alt. Ob Oldies, Rock'n'Roll, Blues, Popmusik
oder Irish Folk - bei der Itueipentour
gibt es ehrliche Musik für jeden Geschmack.
Am Sonntag,3. November,findet
der alljährliche Kunstsonntagstatt.

Genuss
hatauchmit EssenundTrinkenzutun - abernichtnur.DieGenusstage
in Hildenhaltenauchetwasfür dieOhrenun
dieAugenbereit.
Rp-ARCHtVFor
srAs
Künstler öffnen ihre Ateliers, in der
Ausstellungin der StädtischenGalerie wird eine Führung angeboten.
Die Vokshochschule bietet Gaumenfreuden wie Marokkanisches
Kochen am l. November,eine kulinarische Reise durch den Mittelmeerraum am 9. November oder
ein ilhisky-Seminar am 30. November an. Auch der jährliche literarische Weinabend im Wilhelm-Fabry-Museum darf nicht fehlen. Neben der Verkostung einiger Weinsorten von ausgezeichnetenWeingütern werden Rezitationen ausgewählter Weinliteratur aus vielen
Jahrhundertengeboten.
,,Endlich ich"! - Unter diesem
Motto stehen am Samstag,2. November,die Frauenim Mittelpunkt:
In einer persönlichenAnalyse er-

kennen die Teilnehmerinnen bei
der T!p- und Stilberatungden Effekt
von Farben auf die Ausstrahlung
und Entwicklung des eigenen Stils.
Kurz vor der Advents- und Weihnachtszeit veranstaltet die ,,Zart &
Bitter"-Chocolaterieein Schokoladen- und Pralinenseminaram Mittwoch,6. November.Meister-Chocolatier I(aus Nagelwird den Teilnehmern zeigen, wie sie Pralinen herstellen.
Abgerundet wird das vielfältige
Programm mit einem unterhaltsamen Knigge-Kursusfür Kinder zwischen der 2. und 5. I(asse sowie
durch modernes Theater, einen
Mitspielkrimi, Vorträgeund ein Benefiz-Gospelkonzert, Selbstrnassage und der Weihnachtsbäckerei
für
die ganzeFamilie.

Dasvollständige
Programmim lnternet

Zahlreiche
weitereVeranstaltun
genmit allenInfos rundumAnmeldungen,
ZeitenundVeransta
tungsorten
sindabsofortim Internetaufwww.hildener-genussta
ge.dezu finden.
Außerdem
wurdenFlyermit allen
notwendigen
lnformationen
ausgelegl.
KontaktInformationen
zumGegibtesauchüber
nuss-Programm
dasl(ulturamtHildenunterderTelefonnummer0210372232,oder
perE-Mail
ankulturamt@hilden.de.

