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Dicht an dicht drängten sich die Menschen bei der Modenschau am (atwalk auf dem alten Markt. Knallige Farben liegen im Trend. Foto: Dirk Thomd

In der Stadt ging's bunt her
Von Patrick Mebus

ffieF$ffiffiil Blumenmarkt, Modenschau und offene Geschäfte lockten gestern tausende Besucher an.

Hilden. Das Frühlingsfest hat am
Sonntag mit Blumenmarkt, offe-
nen Geschäften und Modenschau
wieder tausende von Besuchern
in die Innenstadt gelockt. Petu-
nien, Tulpen, Palmen, Zypressen
wohin das Auge reichte. Die In-
nenstadt wurdä wieder einmal in
ein wahres Pflanzen- und Blu-
menmeer verwandelt.

,,\iv'ir hahcrr äa*üe qenuq
; lrI dCR il; i lr:,,, * **Vdüftst.

Helga Kramer, Kundin

Der Gartentrend in diesem Jahr:
knallige Ampelfarben.,,Beson-
ders gefragt sind derzeit Gera-
nien, Petunien und die bunte
Karnevalspflanze", sagte BIu-
menverkäufer Patrick Baum, der
seinen Stand unweit des Rathau-
ses aufgebaut hatte. Der 20-fähri-
ge musste an diesem Tag vollen
Einsatz zeigen und verkaufte sei-
ne Pflanzen bereits seit den frti-

hen Morgenstunden. Viel Zeit
zum Verschnaufen blieb ihm da-
bei nicht, denn stets war sein Ver-
kaufsposten gut besucht. Dazu
gehörte auch Besucherin Helga
Kramer: ,,Wir haben lange genug
auf den Frühling gewartet. Jetzt
möchte ich die zeit im Garten
mit bunten Farben umso mehr
genießen", sage die 52-jahrige.

Nutz- und Kräuterpflanzen
zum Selberziehen sind gefragt
Neben der Farbenpracht erfreuen
sich im Frühjahr 2013 vor allem
Nutz- und Kräuterpflanzen zum
Selberziehen immei größerer Be-
liebtheit. Blumenhändler Diet-
mar Kluth wartete an seinem
Stand mit einem ganz besonde-
rem Schatz auf: Historische To-
maten. ,,Eine meiner Bekannten
hat bei ihren vielen Reisen um
den Erdball zahlreiche Tomaten-
samen mit nach Deutschland ge-
bracht. Unsere Zucht beinhaltet
zum Beispiel Sorten aus den USA,
Indonesien und Australien", sag-
te der Leichlinser seinen vielen
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I ttÄnotrn Insgesamt kamen beim
Hildener Frühling 2013 rund
40 Händler und Verkäufer zusam-
men, die ihre Waren anboten.Orqa-
nisiert und geplant wurde das Fist
vom Stadtmarketing Hilden.

VERIOUFSOFFENERSONNTAG DCN
zweiten verkaufsoffenen Sonntao
richtet das Stadtmarketing Hildei

am 15. September aus. Dazu findet
dann auch die üaditionelle Hildener
Autoschau in der geiamten Innen-
stadt statt. Informationen zu weite-
ren Veranstaltung in der Innenstadt
gibt es auf der Internetseite vom
Stadtmarketing online.

www.stadtmarketin g-hi lden.de
l

Kunden, die ihm erstaunt und in-
teressiert zuhörten.

Skulpturen, Gefäße, Holzarbeiten
und Wasserspiele wurden angeboten
Auch die Freunde der Gartenac-
cesoires kamen beim Hildener
FrliLhling nicht zu kurz. Jede Men-
ge Händler boten in der Hildener
Einkaußpassage füre Garten-
und Balkonutensilien an. Skulo-
turen, Gefaße, Töpferwaren,
Holzarbeiten und Wasserspiele
waren in HüLlle und Ftille zu be-
staunen.

Neben der Botanik wurde

auch in Sachen Mode viel furs
Auge geboten. Ab 13. 30 verwan-
delte sich der Alte Markt in einen
Cahvalk fiir acht Profimodels. Sie
präsentierten die Fnihjahrs- und
Sommermode zahlreicher be-
kannter Modelabels mit fetzigen
Choreographien. Die Laufstege
waren dicht umlagert. Der Mode-
trend in diesem fahr: Neon und
Pastellfarben sowie ein rockiger
Nietenlook. Knallige Farben sind
in diesem Sommer also sowohl
im Garten als auch am Körner
angesagt.


