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Dichtandichtdrängten
sichdieMenschen
beiderModenschau
am(atwalkaufdemaltenMarkt.Knallige
Farben
liegen
imTrend.
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In derStadtging'sbunther
ffieF$ffiffiil
Blumenmarkt,Modenschauund offeneGeschäftelockten gesterntausendeBesucheran.
VonPatrick
Mebus

hen Morgenstunden.Viel Zeit I
ffi SäÄffiTffi&ffiKffY$NS
zum Verschnaufenblieb ihm daffiüL$gn$
Hilden.Das Frühlingsfesthat am bei nicht, dennstetswar seinVer- II
Sonntagmit Blumenmarkt,offe- kaufspostengut besucht. Dazu I ttÄnotrnInsgesamt
kamenbeim am15.September
aus.Dazu
findet
nen Geschäften
und Modenschau gehörte auch BesucherinHelga
HildenerFrühling2013 rund dann
auch
dieüaditionelle
Hildene
wieder tausendevon Besuchern Kramer:
40Händler
undVerkäufer
zusam-Autoschau
in dergeiamten
Innen,,Wir habenlangegenug
in die Innenstadtgelockt.Petu- auf
men,dieihreWaren
anboten.Orqaden Frühling gewartet.Jetzt
stadtstatt.Informationen
zu
weitenien,Tulpen,Palmen,Zypressen
nisiert
undgeplant
wurde
dasFist renVeranstaltung
möchte ich die zeit im Garten
inderInnenstadt
wohin dasAuge reichte.Die InvomStadtmarketing
Hilden.
mit bunten Farben umso mehr
gibtesaufderInternetseite
vom
nenstadtwurdä wiedereinmal in
genießen",sage die 52-jahrige. VERIOUFSOFFENERSONNTAGStadtmarketing
online.
DCN
ein wahres Pflanzen- und Bluzweiten verkaufsoffenen
Sonntao
menmeerverwandelt.
Nutz-undKräuterpflanzen
richtet das Stadtmarketing
Hildei
www.stadtmarketin
g-hilden.de
zumSelberziehen
sindgefragt
l
qenuq
hahcrr
äa*üe
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Nebender Farbenprachterfreuen Kunden,dieihm erstauntund inauch in SachenMode viel furs
;lrI dCRil;ilr:,,,* **Vdüftst. sich im Frühjahr 2013vor allem teressiertzuhörten.
Augegeboten.Ab 13.30 verwanNutz- und Kräuterpflanzen zum
deltesichder Alte Markt in einen
Helga
Kramer,
Kundin
Selberziehen
immei größererBe- Skulpturen,
Gefäße,
Holzarbeiten Cahvalkfiir achtProfimodels.Sie
liebtheit. Blumenhändler Diet- undWasserspiele
wurden
angeboten
Der Gartentrendin diesemJahr: mar Kluth wartete an seinem Auch die Freundeder Gartenac- präsentiertendie Fnihjahrs- und
knallige Ampelfarben.,,Beson- Stand mit einem ganz besonde- cesoireskamen beim Hildener Sommermode zahlreicher bekannter Modelabelsmit fetzigen
ders gefragt sind derzeit Gera- rem Schatzauf: HistorischeTo- FrliLhling
nicht zu kurz.JedeMennien, Petunien und die bunte maten. ,,Einemeiner Bekannten geHändlerbotenin der Hildener Choreographien.Die Laufstege
Karnevalspflanze",sagte BIu- hat bei ihren vielen Reisenum Einkaußpassagefüre Garten- warendicht umlagert.Der ModemenverkäuferPatrick Baum, der den ErdballzahlreicheTomaten- und Balkonutensilienan. Skulo- trend in diesemfahr: Neon und
seinenStandunweit desRathau- samenmit nach Deutschlandge- turen, Gefaße, Töpferwaren, Pastellfarbensowie ein rockiger
sesaufgebauthatte.Der 20-fähri- bracht. Unsere Zucht beinhaltet Holzarbeiten und Wasserspiele Nietenlook.KnalligeFarbensind
ge musstean diesemTag vollen zum BeispielSortenausdenUSA, waren in HüLlleund Ftille zu be- in diesem Sommer also sowohl
Einsatzzeigenund verkauftesei- Indonesienund Australien",sag- staunen.
im Garten als auch am Körner
ne Pflanzenbereitsseit den frti- te der Leichlinser seinenvielen
Neben der Botanik wurde angesagt.

