
ruck war eine der großen Attraktionen auf dem kleirien Weihnachtsmarkt, dem Win-

Alten Markt am vergangenen Donnerstag' Foto: J. Spathmann

Stadtmarketi ng : Bewäh rtes Konzept
wird auch 201 3 umgesetzt

positive Bilanz / Auswertung nach Befragung zur Gestaltung des Weihnachtsmarktes

HILDEN. Nach der bewusst frieden. Dies zeigt auch eine ting-GeschäftsführerVolker sonders die l(einsten großen

neineigettityten,,schrumpf- Auswerfung, diJstadtmarke- Hillebrand. DieAuswertung Applaus erhielten.- -
kur,, iriletzten Jahr, da ting bei deriAusstellern selbst zeigt auch, dass 93 Prozent Stadtmarketing Hilden hatte

gewerbliche Rnbieter mit auiCtrgeRitrrt hat. Von den mif der organisation und 84 sich als Ziel gesetzt, auch

ünpassendem Sortiment tnsgesämt za Fragebögen, Prozent mit dem standplatz in denAbendstunden noch

t"Är"qr""t 
""sgeschlossen 

wuiden 44 autgeRittt ,uruct- zufrieden waren. Bemängelt mehr weihnachfliches Büh-

*rrrdrrr, urrreicünete der gegeben. Demiach sind 51,15 wurden zu große Lücken_ ne-nprograrnm anzubieten'

Weihnachtsmarkt in diesem Frözent derAussteller mit zwischen den Ständen. Um An den 78 Ständen auf dem

i.h,;;ä;;;"h,r"',,"h.".'. ä:ilU:rtä:1T#lHs;; *i".ffitr',ffi:i:äff:: y;Hä:i,Tr"föäff,'#
Neben einem leichten plus zufrieden. Nur 2,33 Prozent bessern, erhielten alle von Weihnachtsartikeln, Kunst,

ileige*erbtichenTeilneh. (l Aussteller) sind nicht zu- Stadtmarketing zurVerfügung Bastelartikeln, winterlicher

-"ä (* g auf 33) verzeichne- frieden. Die restlichen 13,95 gestellten 48 Hütten eine be- Bekleidung, natürlich ^
ten die Organisatoren beim Prozent (6 Aussteller) mach- liuchtete Dachgirlande. Glühwein und ein großes

stadtmadäting einen Zulauf ten keineAngaben. ,,Dies ist Das Bühnenprogramm fand kulinarisbhesAngebot.,Ein-

bei denVereinän (+g auf 45). ein sehr gutes Ergebnis und auch in diesem fahr regen gerahmtwurde der Hilclener

,pur ist nit uns ein Zeichen, übertridsogar die Befragung Zuspruch.Viele Besucher ka- Weihnachtsmarkt vom

äass das neueWeiünachts- 
' 

vom letzt"njaht wit haben 
- 

men auf den Alten Markt, um Winterlicht 130 mit Lichter-

Ä*ntonr"pt bei allenAus- uns sehr über diese Bewer- dem Programm derMrrsik- ketten geschmückte Bäume

,t"Uä* grt;tkommt,, freut tung gefreut, das ist eine gute schule Hilden, verschiedenen und OOweihnachtssterne

sichVollier Hillebrandvom Mot'iriation, weiterhin daran Bands, Chören, Orchestem schmückten die Hildener

stadtmarketing. arbeiten denweihnachts- zu lauschen und besonderen Innenstadt. In jeweils etwa

Die Betreiber äer Stände markt noch attraktiver für die Anklang fanden auch die ver- 60 Meter Höhe leuchteten

U-"im ai"rj:iftrigenWeih- Aussteller und Besucher zu schiedenen Tbnzschulen mit die l(reuze der beiden Innen-

nachtsmarkt sind recht zu- gestalten", sagt Stadtmarke- ihren Auftritten, bei denen be- stadtkirchen über der Stadt.
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