
Anders als die anderen Feste 
Frühlingsfest in Hiltrup mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr 

MS·HILTRUP. Ein Highlight unter 
den Festen im Münsterland ist 
das Hiltruper Frühlingsfest Händ
ler, Gastronomen und Vereine 
bieten ein buntes Bild voller Un· 
terhaltung für Jung und Alt auf 
einem Kilometer Marktallee mit 
über 150 Ständen - und dies am 
kommenden Wochenende bereits 
zum 19. Mal. 

Wenn das Fest die Marktallee 
am Samstag und Sonntag, 5. 
und 6. Mai, in eine Feiermeile 
verwandelt, steht es ganz im Zei
chen von Oldtimern. Denn unter 
dem Motto "Hilt •o, Autos und 
Spaß!" werden dort in Koopera
tion mit dem AC Münster über 
fahrbare 100 Raritäten aus der 
Vorkriegszeit bis in die 70er-Jah-

Auf der Marktallee tümmeln sich 
beim Frühlingsfest am kommen
den Wochenende sicher wieder 
die Massen. Foto Beintken 

re erwartet. Zudem steht eine 
Sonderschau mit über 20 Feuer
wehr-Oldtimern auf dem Pro
gramm. Einige der Fahrzeuge 
sind auch bei kleinen Ausfahrten 
rund um Hiltrup sowie bei einer 
Orientierungsfahrt in Richtung 
Davensberg und wieder zurück 
im Einsatz. 

Wie Volker Sandner, Sprecher 
des veranstaltenden Wirtschafts
verbundes Hiltrup und mit Joa
chim Schilling und Torben Flei
scher einer der ehrenamtlichen 
Organisatoren des Festes, er
klärt, habe man mit Moderator 
Georg Meyering einen echten 
Experten in Sachen automobiler 
Schätzchen verpflichtet, "der zu 
jedem Fahrzeug eine kleine Ge
schichte zu erzählen weiß". 

Boxenstopp 

Am Sonntag dürfen sich hand
werklich geschickte Autofans 
beim "Boxenstopp" mit Reifen
wechsel auf Zeit miteinander 
messen. Bei der Oldiewahl ent
::.;cheiden sich die Zuschauer 
schließlich für das attraktivste 
Modell und gewinnen bei der 
Siegerehrung Sachpreise. Zu
dem werden beim Frühlingsfest 
auch noch Ausfahrten mit eini
gen der Oldtimer verlost. 

Natürlich haben die Veranstal
ter auch an die kleinen Besucher 
gedacht: Während auf der 
Marktallee verteilt Karussells, ei
ne Eisenbahn in Form eines fest 
stationierten Fahrgeschäfts so
wie eine Bungee-Anlage und 
weitere Attraktionen auf den 
Nachwuchs warten, wird erst
mals auch ein Kinderparadies 
eingerichtet. Dort warten eine 
Hüpfburg, Bauklötze und der 
Streichelzoo· auf die Kids . Und 
wer möchte, kann auch noch 
den Circus Alfredo besuchen. 
"So etwas wird immer gerne an
genommen", ist Sandner sicher, 
dass diese Angebote für eine 
Menge Spaß sorgen werden. 

Der Auftritt der VIP Entertainment Band ist einer der Höhepunkte 
beim Frühlingsfest in Hiltrup. Foto RED 

Bevor am Samstagabend bis 
24 Uhr zwei Top-Bands die 
Stimmung zum Kochen bringen, 
sorgen schon tagsüber auf drei 
Bühnen Auftritte von Künstlern, 
Schulen und Vereinen . sowie 
Live-Acts aus Hiltrup für ein ab
wechslungsreiches Programm 
für die ganze Familie. 

Hochwertige Angebote 

Wie Sandner weiter erklärt, "ist 
unser Fest anders als die ande
ren Stadtfeste in Münster". Dies 
zeige sich schon darin, dass bei 
der Vergabe der · Stände auf 
Hochwertigkeit der Angebote 
geachtet werde. ,,Alle Anbieter 

haben wir selber ausgesucht. 
Denn den Charakter eines Groß
flächenmarktes wollen wir hier 
nicht haben. Unser Ziel ist es 
vielmehr, ein sicheres und unter
haltsames Fest für die ganze Fa
milie auf die Beine zu stellen", 
sagt Sandner. 

Sollte das Wetter mitspielen, 
gehen die Organisatoren von 
60 000 bis 70 000 Besuchern 
aus. "Das dürfte eine realistische 
Größe sein", schätzt Sandner. 

Das 19. Hiltruper Frühlingsfest findet 
am 5. und 6. Mai statt- am Samstag 
von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag 
von 11 bis 20 Uhr. 

Auch Feuerwehr-Oidtin'mer wie diesen alten Leiterwagen kann man 
am kommenden Wochenende in Hiltrup bestaunen. Foto RED 


