
Bei drei Modenschauen zeigen Modelsgestern die Mode für Frühjahr und Sommer. Wem dasgefiel,der konnte
sich am verkaufsoffenen Sönntaggleich in den Hildener Modegeschäften ausstatten. Foto: DirkThom6

Hildener lassen sich von
der neuen Mode verftihren
,Fl*.fr!Dtl" Die Modenschauen auf dem
Alten ivtarkt waren gestern die
Hingucker beim Hildener Frühling.
Von Sabine Naber

Hilden, Mit einem bunren
Tahrmarkt, auf dem Blumen,
Kräuter und Gemüsepflan-
zen dominierten, begnißten
die Hildener auf der Mittel-
straße und dem Markt den
rruhling. ,,Der hat sogar die
englischen G et anien", zeigfe
sich eine Besucherin über-
ral *t$,und ließ siglr vS{A.laJ,l-
l?indischen Blumenhändler
gleich eine ganze Tüte voll-
nacKen.

Aber auchjede Menge an-
derer Frühlingsboten mach-
ten gestern die zahlreichen
Stänäe bunt und boten bei
sonnigem Wetter eine im-

sich über die Schulter gu-
cken, während ein Drehor-
selspieler ftir die passende
äusikalische untermalung
sorgte und die Kinder Spaß
uuide* Karussell hatten.
und über allem schwebte ab-
wechselnd der Duft von ge-
brannten Mandeln oder
fr isch gerösteten Würstchen.

Belm Weindorfaruldß,,, ., rsn,
lhclrzeiemode wäsentiert
Auf dem Rathauspiatz lud
eleich ein sanzes Weindorf
Zum Probieien ein, Bei Musik
konnten sich die Gäste zu-
dem eine ,,Braut- und Bräuti-
qam-Modenschau" ansehen.
öder sich gegenseitig die Ein-
käufe zeigen, denn ab Mittag
öffireten"die Einzelhändlei

mense Auswahl.
Kunsthandwerker

und machten aus der Mittel-
straße eine Shoppingmeile.

,,Das ist heute genau das
richtige Wetter ftir uns",
freutJ sich Volker Hille-
brand, Geschäftsfuhrer des
Stadtmarketings, mit BIick
auf die einkaüfsstraße und
die gut besuchten Caf6s und
Gasthäuser. Wo es eben ging,
hatten die Gastronomen Ti-
sche und stühle nach drau-
ßen gestellt. Vor allem dort,
*o rian den slick frei hatte
aufdie Bühne, wurden sie ge-
nutzt. Denn dort zeigten funf
Hildener Modegosohäifte ihre
neusten Kollektionen, luden
eleich zu drei Modenschauen
äin. lie Mode wurde nicht
einfach nur vorgeführt, son-
dern praktisch als ganzes
Bild inszeniert. Da machte es
Spaß, zuzuschauen.

Zwischendurch zeigten
Tanzschulen und Fitnessstu-
dios ihr Programm.

Einige
ließen


