Pressemitteilung
Verkaufsoffener Sonntag mit Bauernmarkt
in Neustadt an der Weinstraße am 2. November 2008
Es ist der letzte Verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr, den die „Willkomm-Gemeinschaft e.
V.“ in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft NW mbH veranstaltet.
Von 13-18 Uhr lädt die „1a-Einkaufsstadt“ Neustadt an der Weinstraße wieder zum Bummeln
und einkaufen ein.
Ein besonderes Highlight dürfte wieder der bunte Bauernmarkt auf dem Marktplatz sein, der
eine breite Palette natürlicher und herbstlicher Produkte anzubieten hat. Angefangen bei
Obst und Gemüse, jedoch mit Schwerpunkt auf herbstliches wie Kürbisse und Kastanien,
hausgemachte Liköre, Marmeladen, Honig, Biofleisch, Nudeln, Gewürzen, Forellen und
vieles mehr. Der Markt ist bereits ab 11 Uhr geöffnet und freut sich besonders über die vielen
Stammgäste unter den Besuchern.
Der Flair der romantischen, mediterranen Innenstadt mit ihren vielen attraktiven und
hochwertigen Geschäften, sowie die vielfältige Gastronomie vermittelt ein besonderes
Einkaufserlebnis. Die Geschäfte öffnen von 13-18 Uhr Ihre Türen und haben sich auch
bestens auf diesen Tag mit verlockenden Angeboten vorbereitet. Auch die erste “NeustadtTasche“, mit Motiven von Neustadt aus der Feder des Neustadter Künstlers Gerhard
Hofmann, kann an diesem Tag in den Geschäften noch erworben werden.
Aber nicht nur die Geschäfte in der Innenstadt haben geöffnet, auch im nahe gelegenen
Gewerbegebiet “Weinstraßenzentrum“ beteiligen sich wieder Unternehmen wie MEDIA
Markt, Adler-Modemarkt, Möbel-Birke und viele mehr bei dieser Aktion und runden somit das
Angebot ab. Viele Sonderaktionen werden kurzfristig über die Werbeprospekte oder sonstige
Medien angekündigt.
Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft NW mbH (WEG) setzt zudem den von Besuchern
mittlerweile sehr gut angenommenen, kostenlosen Shuttle-Bus-Service ein, welcher von
12.30 Uhr bis 19.00 Uhr alle 15 Minuten (P&R) zwischen Innenstadt (Haltestelle
Busbahnhof/neben Bahnhof) und Weinstraßenzentrum (Haltestelle Globus mit zusätzlich
2500 kostenlosen Parkplätze) verkehrt. Dies ermöglicht einen bequemen Besuch der
Innenstadt ohne Parkplatzsuche und bietet auch Besuchern, die mit Bus oder Bahn anreisen
die Möglichkeit, ins nahe gelegene Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ zu gelangen.
Alle Beteiligten sind, sofern das Wetter wieder mitspielt, erfreut über eine Vielzahl von
Besuchern aus nah und fern. Für jeden Geschmack und für jedes Alter ist bestimmt etwas
dabei. Weitere Infos auch unter: www.willkomm-neustadt.de

