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Zwischenll'ein und Trendfarbe
'i,i

mitWeindorf.
einerModehschau
undverkaufso
lockteHilden
AmWochenende
VonVeraSpitz
Hilden.Eswar Sonntag,strahlender Sonnenschein und
der Ellen-Wiederhold-Platz
hatte sich in ein ,Weindorf"
verwandelt. Noben modernen Ausschankwagen und
urigen Wirtsbuden ließ es
sich gemütlich verweilen.
,,Zum flreutigenTag passt fabelhaft ein prickelndes Glas
gekühlter Prosecco"; stellte
Michael Hammen fest. Der
Sl-Jährige ist Winzer und
führt sein Weingut in Rheinhessen in 12. Generation.
Auch er war am Samstagund
Sonntag Teil des Hildener
Weindorfes.,,Gesternwollten die Gästevor allem Weißburgunder kosten, der Wein
des Tages wird heute aber
einer unsererRos6weine",so
Hammen.Um den Wein dem
Kunden näher zu bringen,
schwört er auf persönlichen
Kontakt. ,IVokann man denn

dann ganz individuell um.
Wenn es, so wie in diesem
Jahr, Pastell-und Neontöne
sein müssen, verweigert sie
sich allerdings: ,,Neon geht
gar nicht. Pastell ist bei ein
PaarAccessoiresnoch okay *
aber ganz in Bonbon-Tönen
herumzulaufen kommt für
FOTO:INGO LAMMERT
mich nicht in Fräge",protesModenschau
aufdemMarkt
tiert sie.Allerdings - was einsich
hier
an deropen- mal Trend ist, dasfindet man
heute noch direkt mit dem freuten
ganznach leider nur noch in den RegaWinzer über seinen Wein air Modenschau,
sprechen- beim Discounter demMotto ,,Hildenä la Mo- len. Die Farben der letzten
sichernichtl" Und waswird de".Zwarwardie vorgefi.ihr- Saison werden gnadehlos
der ,)VeindesJahres"?Mit te Modenicht fur alleAnwe- aussortiert.Hesslenbleibtda
jahrelangerErfahrungwagt sendentragbar - auch die konsequent:,)Venn meine
für'sW'ein- Hildener Profi-Modelsent- Lieblingsfarben,in'sind,kauer eine Prognose
jahr: ,,IchtippeaufGraubur- sprac\ennicht den Maßen fe ich einfachaufVorrat!" Auf
- aber 'Bieg"n und Brechen dem
gunderoderChardonna$
als einerNormalbürgerin
leichten Sommerwein, es fur,{nregungenwar siealle- Trend folgen, das sei nichts
muss fruchtig und süffig mal gut. ,,Das macht man ftir sie. Was nimmt sie stattdofh immerso:Man siehtet- dessenmit, von der Modensein",soHammen.
W?ihrendar\Äem Ellen- w,Asam Model und urusses schau? ..Die Outfits mit BluWiederhold-P/itzgetrunken {ann ftir sich anpassen", menmuster fand ich klasse.
Die Und die Männermode war
wurde, ging/es am Markt /lneint Annette'Hesslen.
lässtsich oft nur schönschlicht,dasgefälltmir
auöh um's $ibliche Wohl I l48-jährige
inspirieren
und setztTiends auch."
aberander,CjDieBesuchere/-

