
,,Hilden ist eine starke Stadt"
FtAf{*EL Das Stadtmarketine kümmert sich um die Attraktivität der CitV.
Von Canten Wannhof

ins umlandr':ab,"ttilden konnte
seinen Wert von 98 imJahr 2001
aufaktuell 128 steigern und liegt
damit deutlich vor Langenfeld
(los) und sogar noch vor Düssel-
dorf(rzr).

Seit der Eröffirung des ltter-
Karrees fehlt im Einzelhandel
nichts mehr, Laut Hillebrand
gelte es nun, den Bestandzuop-
timieren. Kraemer ist sich si-
cher, dass der Einzelhandel trotz
der wachsenden Konkurrenz
aus dem Internet eine Zukunft
hat, denn: ,,Einkaufen ist per-
sönliches Erleben, ist soziales
Handeln." Ein Erlebnis, das in
ttilden leicht gemacht wird,
denn ,,Parken ist bei uns ein-
fach, bequem und preiswert."

Der Wunsch: Neue Beleuchtung
in der Innenstadt
Was Hillebrand sich noch vor-
stellen könnte, wäre eine Gas-
tronomie .von acht bis eins".
Eine Gaststätte, die morgens
Frühstück anbietet, mittags eine
warme Mahlzeit, nachmittags
Kaffee und Kuchen und in der
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Hilden, Die mit Abstand beliebtes-
te Einkaufsstadt im Kreis tvtett-
mann - das ist Hilden im Jahr
2013, Ralf G. Kraemer, der Vor-
sitzende des Vereins Stadtmar-
keting Hilden und sein Ge-
schäf[sführer Volker Hillebrand
haben über Jahre hinweg dicke
Bretter qebohrt und blicken nun
optimisiisch in die Zukunft.

lmmer im Gespräch
mit den Händlern
Der gebürtige Bochumer Krae-
mer 

-kam 
ü6er Düsseldorf und

diePfalz nach Hilden. Er ist seit
44JaLven im Autohandel tatig.
Als ceschäftsftihrer des BMW-
Hauses an der Düsseldorfer Stra-
ße gehörte er zu den Gri.in-
dunqsmitgliedern des Vereins
Stadlmar[eting Hilden, dessen
Vorsitzender er bis heute ist.
,,Marketing ist ein roter Faden,
den es immer weiter zu spinnen
gilt, da ist Ausdauer göfragj",
sa$ Kraemer.

Wie wichtig Kontinuität ist,
erkläirt ttillebrand an einem Bei-
spiel Die Elektronik-Kette Sa-
turn hafte nach gescheiterlen
Gesprächen zunächst kein Inte-
resse mehr am Standort Hilden.
,,lmJalv 2006 saß dann der Ex-
pansionsleiter des Unterneh-
inens bei uns im Büro und seit-
dem standen wir wieder auf de-
ren Landkarte", erinnert sich
Hillebrand.

Hilden zieht Käufer
aus dem Umland an
DieZahI,die der aus Neuss stam-
mende Betriebswirt wohl am
liebsten präsentiert, ist der so-
genannte Zentralitätsindex der
öesellschaft für Konsumfor-
schung. Lieg! dieser Wert exakt
bei Loo, wird in einer Stadt ge-
nauso viel konsumiert, wie de-
ren Bürger an Einkommen zur
verftiguäg haben. Liegt der
Wert höher. wird zusätzliche
Kaufkraft aus der Umgebung an-
gezogen,liegt er niedriger, wan-
dern die Bürger zum Einkaufen

nach Feierabend die Post ab-
geht. rin Anliegen hat dann
auch Kraemer noch: Die Be-
leuchtung der Innenstadt ist in
dieJahre gekommen. Die Politik
möee bitte das seit Tahren disku-
tierie Lichtkonzepf beschließen.
Unabhängig davbn sind Krae-
mer und Hillebrand sich einig:
,,Hilden ist'eine starke Stadt!"

RalfG. Kraemer (links) und Volker Hillebrand vom Stadtmarketing.Foto: D' Thom6

HIST0RIE Der Stadtmarketing Hil-
den e,V, wurde 2000 gegründet und
hat aktuell über 150 Mitglieder.
Loso des Vereins ist ein fünffarbi-
eei Ballon. Die Farben stehen für
öie ttrnf Arbeitskrerse: Handwerk,
Dienstleistung, Innenstadtgestal-


