Sonntag, 17.08.2014

Edle Tropfen und andere Genüsse
Zum vierten Mal hat sich der Vorplatz der St.-Clemens-Kirche in einen Treffpunkt für
Weinliebhaber und Ort für gutes Essens verwandelt. Bei den Weinen gab auch für die
Verkäufer eine kleine Überraschung.

Die Familie Tinirello genoss die gute Stimmung auf dem Weinfest. Foto: Nils Dietrich

Das Wetter spielte mit und auch der abendliche Schauer am Samstag hielt die Besucher
nicht ab, die vierte Auflage des Festes zu besuchen. „Es war trotzdem eine super
Stimmung“, sagt Joachim Schilling vom Wirtschaftsverbund Hiltrup. Gut 2500 Besucher
dürften sich am Samstag eingefunden haben, am Sonntag war die Zahl dann
überschaubarer.
Positives Feedback
Das Preußen-Spiel gegen den FC Bayern und das Wetter, so schätzt Schilling, dürften
den ein oder anderen von einem Besuch abgehalten haben. „Wir haben aber ein positives
Feedback bekommen. Es waren nicht nur Hiltruper hier, sondern es kamen auch viele
Besucher aus Münster“, sagt Schilling.

Der Wirtschaftsverbund Hiltrup (WVH) hatte sich an beiden Tagen einiges einfallen lassen,
um den Gästen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.Am Samstag begann das
Fest bereits um 12 Uhr und damit deutlich früher als in den vergangenen Jahren. Abends
lockte auf der Bühne zudem ein musikalischens Programm mit der Band „reConnected“.
Verkaufsoffener Sonntag
Auch am verkaufsoffenen Sonntag öffneten die Läden der Marktallee ihre Pforten. Dort
luden zudem zwei Verweilstationen zu Kaffee und Kuchen ein, der Erlös ging an die
Kinderaußenwohngruppe des Alexianer Martinistifts. Aber das ausschlaggebende waren
die acht Aussteller, die mit einem speziellen Programm aufwarteten. „Vorhin hat eine
Dame nach einer Bratwurst gefragt, das passt hier nicht ganz“, sagte Kay zur Mühlen.
Seine Frau Birgit betreibt „Das andere Restaurant“ in Hiltrup-Ost, wo es eher um einfache
Küche geht. „Wir wollen zeigen, dass wir auch etwas anderes können als PommesCurrywurst“, sagte sie und verwies auf die Karte mit mediterraner Küche.
Antipasti mit mariniertem Hähnchenspieß oder Schweinefilet an Trauben-Weißwein-Soße
sorgten dafür, dass den Gästen das Wasser im Mund zusammenlief. Salsiccia, eine
italienische Wurst und Scampi-Spieße standen bei Carmelo Tinirello, Wirt des Piccolo
Mondo, auf dem Programm. Dazu reichte er als Weinspezialität edle Tropfen,
beispielsweise aus Sizilien.
Bio-Wein
Ein besonderes Highlight: Der Hugo mit selbstgemachtem Holunderblütensirup. „Der beste
in ganz Münster“, merkte eine Kundin an. Etwas Besonderes gab es auch am Stand der
Super Biomarkt AG. Der Chef war zwar nicht gekommen, dafür aber gab es einen Wein,
den Michael Radau höchstpersönlich mitgeerntet hat. Generell, sagte Dirk Sahlmann,
Weinexperte des Lebensmitteleinzelhändlers, steige die Nachfrage bei Bio-Weinen:
„Früher war die Skepsis noch sehr, sehr hoch.“ Das habe sich grundlegend gewandelt,
was auch am Wochenende zu sehen war. Die Besucher griffen bei den Bio-Tropfen
beherzt zu.

