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KOLUMNE CALM DOWN
Katzenkuschler werden – im Tierheim
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BASKETBALL
Der TuS Hilden feiert Zittersieg über
den Leichlinger TV. Seite B 7

RP-AKTION
Die Lieblingsrezepte unserer Leser
stehen auf Seite D 4

LESER-HOTLINE

Ihr Thema?
Darüber sollten wir mal berichten?
Sagen Sie es uns!

hilden@rheinische-post.de
02103 959110
facebook.com/rp.hilden
rp-online.de/whatsapp

Wo die Frauen am liebsten kaufen

„Ich habe zum Glück schon
alle Weihnachtsgeschenke
weit im Voraus besorgt“,

sagt Agata Wierigs und fügt hinzu:
„So kann ich meiner Tochter bei der
Suche nach Geschenken für ihre
Freundinnen helfen.“ Inmitten des
Gedränges auf der Mittelstraße war
der Weihnachtseinkauf für die bei-
den ein Ruhepol:
„Wir sind sehr
entspannt, heute
müssen wir nicht
auf die Uhr schau-
en“, waren sich
Agata und Chiara
Wierigs einig. Die
beiden schauten sich vor allem in
kleineren Läden um. Einer davon ist
das „Kapalua“ in der Bismarck-Pas-
sage. Inhaberin Milena Müller ist
mit dem gesamten Weihnachtsge-
schäft sehr zufrieden. Der Sonntag
gestern fing erst schleppend an,
„aber das ist immer so: Die Leute ge-
hen erst mal essen, ab 15 Uhr ist es
auch bei uns voll.“ Voll mit Frauen,
die Boutique führt ausschließlich
Damenoberbekleidung. Männer
verirren sich deshalb nur selten ins
Geschäft, erzählt eine Mitarbeite-
rin. Gestern hat sie „zum ersten
Mal“ einem Mann eine Kundenkar-
te ausgestellt. Die berühmte Aus-
nahme von der Regel.

Die gilt auch beim Wäschefach-
markt Triumph. Frauen stehen vor
und hinter der Kasse. Gerade vor

festlichen Anlässen kaufen auch
Männer schon mal Wäsche oder
Schmuck für ihre Liebste, heißt es
dort. Ein ganz ähnliches Bild ergibt
sich in den Drogerien. An den Kas-
sen von Müller und „dm“ arbeiten
Frauen, Frauen bevölkern die Lä-
den. „Ich habe meinen Mann genö-
tigt, heute mitzukommen“, sagt

Gerlinde Hof aus
Düsseldorf la-
chend. Der Mann
an ihrer Seite
macht gute Miene
zum gut gemein-
ten Spiel und
lacht ebenfalls. Er

sollte unbedingt einige gemeinsame
Geschenke für die Freunde mit aus-
suchen. Schmückendes Beiwerk ist
das starke Geschlecht auch bei den
Accessoires-Läden „Bohschke“ und
„Depot“. Dort sind Frauen ebenfalls
weitgehend unter sich – und lieben
das Bummeln durch allerlei
Schnickschnack, den niemand
wirklich braucht.

In den Parfümerien hat sich Pu-
blikum während der vergangenen
Jahre stark verändert. Dort finden
sich beinahe so viele Männer wie
Frauen, die einerseits die Pflege für
den Herrn suchen. Und anderer-
seits den Duft für die Dame daheim.
„Ein schön eingepacktes Parfüm“,
sagt eine Fachverkäuferin, „das geht
doch immer.“ Der Kunde neben ihr
nickt: „Gerne auch zusätzlich.“

„Das ist immer so: Die
Leute gehen erst mal
essen, ab 15 Uhr ist es

auch bei uns voll“
Milena Müller, „Kapalia“

Neuer Einkaufssonntag: Versuch geglückt

Erstmals war der vierte
Advent in Hilden verkaufs-
offen. Zehntausende be-
völkerten die Innenstadt,
der Handel zeigt sich weit-
gehend zufrieden.
VON MERLIN BARTEL
UND GÖKÇEN STENZEL

HILDEN Die Parkhäuser waren um
14 Uhr dicht, das Gedränge auf der
Mittelstraße, wo zugleich der Fabry-
Trödelmarkt stattfand, enorm: „Die
meisten Einzelhändler“, bilanzierte
Volker Hillebrand vom veranstal-
tenden Stadtmarketing, „haben es
positiv bewertet, am vieren Advent
zu öffnen.“ Einige andere bevorzu-
gen den ersten Advent, wenn auch
der Weihnachtsmarkt läuft. Deshalb
wird es nun eine Befragung der
Händler und Gastronomen geben,
bevor im März der vierte verkaufsof-
fene Sonntag im Stadtrat beantragt
wird. Die Trödler des Fabry-Marktes
kamen erstmals in den Genuss, an
einem Einkaufssonntag ihre Schätz-
chen anbieten zu können, und wa-
ren entsprechend zufrieden. „Eine
gute Kombination“, so Hillebrand.
Nicht so gut wie im Vorjahr war der
Umsatz im Winterdorf. Hierfür wird
ein neues Konzept entwickelt, die
Gastronomie soll ausgeweitet und
verbessert werden, das Dorf soll
weihnachtlicher, festlicher werden.

TOTAL LOKAL

Fußball-Fach-
Frauen unter sich

Dieses denkwürdige Ge-
spräch kamen wir gestern
auf dem vollen Warring-

ton-Platz nicht umhin mitzuhören.
Mutter (schiebt Kinderwagen, hat
laufende Tochter an der Hand):
„Fortuna! Fortuna Düsseldorf!“
Tochter (an der Hand laufend):
„BVB, BVB!“ Mutter: „Fortuna, For-
tuuuna!“ Tochter: „BVB, BVB, BVB!“
Mutter: „Fortuna, Fortuna, Fortu-
na.“ Tochter: „BeeeVauBeee!“ Das
ging noch ein bisschen so weiter, bis
die Mutter den geistreichen Dialog
mit einem „es reicht jetzt“ beendete.

Worum es gegangen sein mag?
Um den nächsten Deutschen Meis-
ter irgendwie nicht. Vielleicht mach-
ten die beiden Fußball-Fachfrauen
ja gerade den Meister der Herzen
unter sich aus. gök

Notfallpraxen:
Dienst geht weiter
HILDEN (gök) Es gibt eine große
Chance auf Erhalt der Notfallpraxis
Hilden. Das schreibt Hans-Ulrich
Eckerth, der stellvertretende Vorsit-
zende des Ärztevereins Südkreis
Mettmann, der die Praxen in Hilden
und Langenfeld noch bis Ende Janu-
ar betreibt. Die Kassenärztliche Ver-
einigung und die Ärztekammer ha-
ben demnach Dienstpläne für die
Notfallversorgung der Patienten bis
März 2016 erstellt. Die Notdienste
seien in den Notfallpraxen zu leis-
ten. „Das ist ein deutliches Indiz für
den Erhalt der Praxis Hilden.“

Bei Depot schauen sich Agata und Chiara Wierigs um. Dort wollen sie Geschenke für Chiaras Freundin-
nen finden. RP-FOTOS: OLAF STASCHIK

Was die Männer am liebsten shoppen

Vierter Advent, 13:10 Uhr: Seit
gerade einmal zehn Minuten
läuft der verkaufsoffene

Sonntag, doch bereits jetzt sind die
Läden voll und in den Straßen
herrscht reges Treiben. Weihnach-
ten steht vor der Tür, und im End-
spurt vor dem Fest suchen viele
noch das perfekte Geschenk für Fa-
milie und Freun-
de. Unter ihnen
auch Thomas Po-
dubrin und Valen-
tin Schaupper:
„Wir schauen uns
heute um und las-
sen uns in den
verschiedenen
Geschäften inspirieren.“ Valentin
Schaupper: „Ich bin zu Besuch aus
Wien, denn wir haben uns seit acht
Jahren nicht gesehen. Da macht der
Einkaufsbummel noch mehr
Spaß.“„Mir fehlt noch ein Weih-
nachtsgeschenk für meinen Vater“,
erklärt Thomas Podubrin und er-
gänzt: „Er freut sich bestimmt über
Technik, vielleicht Zubehör für den
Computer.“

Mit diesen Vorlieben für Weih-
nachtsgeschenke lagen die beiden
jungen Männer genau im Trend, wie
Saturn-Geschäftsführer Christian
Röhrig beobachtet hat: „In diesem
Jahr steht teure Elektronik hoch im
Kurs. Neben Smartphones, Fernse-
hern und Tablets gibt es aber auch
eine große Nachfrage nach Neuhei-

ten wie Hoverboards und Droh-
nen.“ Doch nicht nur in den klassi-
schen Männergeschäften wurden
die letzten Geschenke eingekauft,
auf der gesamten Mittelstraße war
aufgrund des gleichzeitigen Antik-
Marktes fast kein Durchkommen
mehr. „Ich habe versucht, für jeden
aus meiner Familie das Passende zu

finden“, sagt Ma-
nuel Maaßen und
fügt mit einem
Schmunzeln an:
„Ich als Landwirt
wünsche mir Er-
satzteile für mei-
nen Traktor.“
Auch Walter

Schmitz war gestern auf Geschen-
kejagd - gemeinsam mit seiner Ehe-
frau Marianne allerdings. „Ich woll-
te meinen Töchtern etwas Schönes
zum Anziehen schenken, doch da-
bei brauche ich meine Frau als Be-
ratung an meiner Seite.“

Nicht alle Geschäfte profitieren
gleichermaßen von der allgemeinen
Einkaufsfreude. „Wir spüren gna-
denlos die Auswirkungen der mil-
den Temperaturen in diesem Win-
ter“, sagt Ralph Tilmes, Inhaber der
Hildener Jack-Wolfskin-Filiale.
„Durch das frühlingshafte Wetter
haben wir erhebliche Probleme,
Outdoorkleidung und Wintersa-
chen zu verkaufen. Dadurch entste-
hen uns Einbußen von mindestens
30 Prozent.“

„Ich als Landwirt
wünsche mir beispiels-

weise Ersatzteile für
meinen Traktor“
Manuel Maaßen, Kunde

Bei Saturn ist Thomas Podubrin (rechts) mit Valentin Schaupper, einem Freund aus Wien, fündig gewor-
den. Für den Vater soll es Computer-Zubehör sein.
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