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Zwischen ll'ein und Trendfarben
' i , i

Am Wochenende
VonVera Spitz

Hilden. Eswar Sonntag, strah-
lender Sonnenschein und
der Ellen-Wiederhold-Platz
hatte sich in ein ,Weindorf"
verwandelt. Noben moder-
nen Ausschankwagen und
urigen Wirtsbuden ließ es
sich gemütlich verweilen.
,,Zum flreutigen Tag passt fa-
belhaft ein prickelndes Glas
gekühlter Prosecco"; stellte
Michael Hammen fest. Der
Sl-Jährige ist Winzer und
führt sein Weingut in Rhein-
hessen in 12. Generation.
Auch er war am Samstag und
Sonntag Teil des Hildener
Weindorfes.,,Gestern woll-
ten die Gäste vor allem Weiß-
burgunder kosten, der Wein
des Tages wird heute aber
einer unserer Ros6weine", so
Hammen. Um den Wein dem
Kunden näher zu bringen,
schwört er auf persönlichen
Kontakt. ,IVo kann man denn

Modenschau auf dem Markt

lockte Hilden mit Weindorf. einer Modehschau und verkaufsoffe

heute noch direkt mit dem freuten sich hier an der open-
Winzer über seinen Wein air Modenschau, ganz nach
sprechen - beim Discounter dem Motto ,,Hilden ä la Mo-
sicher nichtl" Und was wird de".Zwarwar die vorgefi.ihr-
der ,)Vein des Jahres"? Mit te Mode nicht fur alle Anwe-
jahrelanger Erfahrung wagt senden tragbar - auch die
er eine Prognose für's W'ein- Hildener Profi-Models ent-
jahr: ,,Ich tippe auf Graubur- sprac\en nicht den Maßen
gunder oder Chardonna$ als einer Normalbürgerin - aber
leichten Sommerwein, es fur,{nregungen war sie alle-
muss fruchtig und süffig mal gut. ,,Das macht man
sein", so Hammen. dofh immer so: Man sieht et-

W?ihrend ar\Äem Ellen- w,As am Model und uruss es
Wiederhold-P/itz getrunken {ann ftir sich anpassen",
wurde, ging/es am Markt /lneint Annette'Hesslen. Die
auöh um's $ibliche Wohl I l48-jährige lässt sich oft nur
aberander,CjDieBesuchere/- inspirieren und setzt Tiends

dann ganz individuell um.
Wenn es, so wie in diesem

Jahr, Pastell- und Neontöne
sein müssen, verweigert sie
sich allerdings: ,,Neon geht
gar nicht. Pastell ist bei ein
Paar Accessoires noch okay *

aber ganz in Bonbon-Tönen
herumzulaufen kommt für
mich nicht in Fräge", protes-
tiert sie. Allerdings - was ein-
mal Trend ist, das findet man
leider nur noch in den Rega-
len. Die Farben der letzten
Saison werden gnadehlos
aussortiert. Hesslen bleibtda
konsequent:,)Venn meine
Lieblingsfarben,in' sind, kau-
fe ich einfach auf Vorrat!" Auf'Bieg"n 

und Brechen dem
Trend folgen, das sei nichts
ftir sie. Was nimmt sie statt-
dessen mit, von der Moden-
schau? ..Die Outfits mit Blu-
menmuster fand ich klasse.
Und die Männermode war
schön schlicht, das gefällt mir
auch."
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