3. April 2011 Verkaufsoffener Sonntag von 13-18 Uhr,
in Neustadt an der Weinstraße
und ab 14 Uhr Sommertagsumzug mit Winterbrennung
Zu einem entspannten Frühlings-Einkaufsbummel laden „Willkomm-Gemeinschaft e.V.“ und
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft NW mbH am Sonntag, dem 03. April 2011, nach Neustadt
an der Weinstraße ein. Die Geschäfte in der Innenstadt und dem Gewerbegebiet
„Weinstraßenzentrum“ haben von 13-18 Uhr geöffnet und sind bestens auf die Besucher
vorbereitet. Man kann diesen Sonntag nutzen um durch die romantische Altstadt zu schlendern
oder nach Herzenslust in der „1a-Einkaufsstadt 2010“ einzukaufen. Es gibt überall die
Möglichkeit, die neuen Frühjahrskollektionen zu begutachten und natürlich auch zu erwerben. Der
Handel ist hierfür jedenfalls bestens gerüstet. Viele Sonder- und Rabatt-Aktionen machen den
Einkaufsbummel zudem lohnenswert und zu einem Erlebnis. Das leibliche Wohl kommt, auf
Grund der ausgezeichneten und vielfältigen Gastronomie, bestimmt nicht zu kurz.
Im nahe gelegenen Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ beteiligen sich ebenfalls sehr viele
Firmen, wie zum Beispiel MEDIA Markt, Hellriegel -Textiles Wohnen, Mühlenz-Schuhe, Adler
Modemarkt, Globus Baumarkt, Dehner Gartencenter, Hela Baumarkt und Möbel Birke. Sie runden
das Angebot ab.
„Ri-Ra-Ro“ – de Summertag is do„ lautet das Motto des Sommertagumzuges, welcher seit
1978 von der Trachtengruppe organisiert wird. Um 14 Uhr startet der bunte Zug im Hof der
Ostschule. Von dort aus geht es durch die Konrad-Adenauer-Straße und Kellereistraße bis hin
zum Marktplatz. Der Feuerwehrmusikzug Hambach begleitet die Teilnehmer, darunter vielen
Kinder mit ihren geschmückten Sommertagsstecken, mit flotter Musik. Winter und Sommer sind
natürlich auch dabei. Auf dem Marktplatz findet als Höhepunkt der Veranstaltung, die
Verbrennung des Winters statt. Vorher jedoch kann man sich bei Tanzvorführungen und
Spielen, wie z. B. Eierlauf und Sackhüpfen vergnügen. Die Jugend der Kolpingskapelle Hambach
sorgt für die musikalische Umrahmung.
Naschkatzen aufgepasst: In der (oberen) Hauptstraße Nr. 8, sind an diesem Tag ab 12 Uhr die
„Osterhasen“ los! Große und kleine Kinder können, unter fachmännischer Anleitung von
Konditormeister Thomas Wolf (Cafe Schluckebier), selbst Schokoladegießen oder dabei
zuschauen. Selbstverständlich kann man die leckeren Osterhasen auch käuflich erwerben.
Ebenfalls in der oberen Hauptstraße, ab 15 Uhr, wird die Zirkus AG der Realschule Plus
Hambach-Maikammer aktiv sein. Lassen sie sich überraschen, was Künstler, wie z. B. Jongleure,
an artistischen Darbietungen zeigen werden.
Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft NW mbH (WEG) setzt zudem den von Besuchern gerne
genutzten, kostenlosen Shuttle-Bus-Service ein. Dieser verkehrt von 12.30 Uhr bis 19 Uhr im
10 Minuten-Takt (P&R) zwischen Innenstadt (Busbahnhof /Hauptbahnhof) und
Weinstraßenzentrum (Globus - oberhalb der Tankstelle) und dem ebenfalls kostenlosen P&R
Parkplatz in der Louis-Escande-Straße (gegenüber Pfitzenmeier). 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.
Nutzen Sie die Gelegenheit – auf in die „1a-Einkaufsstadt“ Neustadt an der Weinstraße!
Weitere Informationen und Parkplan: www.willkomm-neustadt.de und www.neustadt.eu

