
Mit Genuss gegen den Trübsinn
Das Hildener I(ulturamt hat ein Rezept gegen den ,,November-Blues" und sorgt auch in diesemJahr mi
den abwechslungsreichen
VON VERA STRAUB

Hildener Genusstagen dafür, dass sich niemand auf dem Sofa verkriecht.

HIIDEN Die Blätter fallen, die Tage
werden kürzer. Der Herbst kündigt
sich an - und drückt mit seinen lan-
gen, dunklen Abenden vielen Men-
schen aufs Gemüt. Deshalb staftet
das Hildener Kulturamt auch in die-
sem Jahr ein Programm gegen den
Trübsinn: mit den zwölften Hilde-
ner Genusstagen. Und hier ist Ge-
nuss vielseitig zu verstehen, näm-
lich literarisch, musikalisch, bildne-
risch, aber auch das leibliche und
seelische Wohlgefühl steht im Vor-
dergrund. Städtische kulturelle Ein-
richtungen, die Volkshochschule
sowie das Stadtmarketing mit Ge-
schäften, Firmen und Gastronomen
sorgen daftir, dass Novembertage in
Hilden kein Grund sind, sich auf
dem Sofa zu verkriechen.

Und so wechseln sich dann ge-
nussvolle Veranstaltungen für Oh-
ren, Augen und Gaumen ab - und
entftihren die Sinne in eine andere
Welt. Am ersten Samstag im No-
vember findet die 4. Hildener Knei-
pentour statt. Die musikali.sche
Wandernacht mit mehreren Bands
in mehreren Kneipen war schon in
den vergangenen Jahren ein Erfolg.
15 Bands präsentieren Live-Musik
in 14 I(neipen, das ist neuer Rekord.
Der Stadtwerke- Shuttlebus, der sich
im vergangenen Jahr bewtihrt hat,
bringt die tingelnden Musikfreunde
von einer Kneipe zur nächsten. ,,So
können sich auch etwas weiter ent-
fernte Gastronomiebetriebe auf vie-
le Gäste freuen, die sonst den Weg
gescheut hätten", sagt Organisator
Michael Pape. Die Mischung ver-
spricht ein breit gefächertes Musik-
programm für Jung und Alt. Ob Ol-
dies, Rock'n'Roll, Blues, Popmusik
oder Irish Folk - bei der Itueipentour
gibt es ehrliche Musik für jeden Ge-
schmack.

Am Sonntag, 3. November, findet
der alljährliche Kunstsonntag statt.

Künstler öffnen ihre Ateliers, in der
Ausstellung in der Städtischen Gale-
rie wird eine Führung angeboten.

Die Vokshochschule bietet Gau-
menfreuden wie Marokkanisches
Kochen am l. November, eine kuli-
narische Reise durch den Mittel-
meerraum am 9. November oder
ein ilhisky-Seminar am 30. Novem-
ber an. Auch der jährliche literari-
sche Weinabend im Wilhelm-Fa-
bry-Museum darf nicht fehlen. Ne-
ben der Verkostung einiger Wein-
sorten von ausgezeichneten Wein-
gütern werden Rezitationen ausge-
wählter Weinliteratur aus vielen
Jahrhunderten geboten.

,,Endlich ich"! - Unter diesem
Motto stehen am Samstag, 2. No-
vember, die Frauen im Mittelpunkt:
In einer persönlichen Analyse er-

kennen die Teilnehmerinnen bei
der T!p- und Stilberatung den Effekt
von Farben auf die Ausstrahlung
und Entwicklung des eigenen Stils.

Kurz vor der Advents- und Weih-
nachtszeit veranstaltet die ,,Zart &
Bitter"-Chocolaterie ein Schokola-
den- und Pralinenseminar am Mitt-
woch, 6. November. Meister-Choco-
latier I(aus Nagel wird den Teilneh-
mern zeigen, wie sie Pralinen her-
stellen.

Abgerundet wird das vielfältige
Programm mit einem unterhaltsa-
men Knigge-Kursus für Kinder zwi-
schen der 2. und 5. I(asse sowie
durch modernes Theater, einen
Mitspielkrimi, Vorträge und ein Be-
nefiz-Gospelkonzert, Selbstrnassa-
ge und der Weihnachtsbäckerei für
die ganze Familie.

Dasvollständige
Programm im lnternet
Zahlreiche weitere Veranstaltun -
gen mit allen Infos rund um An-
meldungen, Zeiten und Veranstal-
tungsorten sind ab sofort im Inter-
net auf www. hildener-genussta-
ge.de zu finden.
Außerdem wurden Flyer mit allen
notwendigen lnformationen aus-
gelegl.
Kontakt Informationen zum Ge-
nuss-Programm gibt es auch über
das l(ulturamt Hilden unter der Te-
lefonn ummer 02103 72232, oder
per E-Mail an kulturamt@hil-
den.de.

Genuss hat auch mit Essen und Trinken zu tun - aber nicht nur. Die Genusstage in Hilden halten auch etwas für die Ohren un
die Augen bereit. Rp-ARCHtVForo: srAscf


