PRESSE-INFORMATION
DER
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
Neustadt an der Weinstraße mbH

Verkaufsoffener Sonntag anlässlich des Deutschen Weinlesefestes
in Neustadt an der Weinstraße am 2. Oktober 2011
am 2. Oktober 2011 veranstalten „Willkomm-Gemeinschaft e. V.“ und die
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft NW mbH von 13-18 Uhr den dritten
„Verkaufsoffenen Sonntag“ in Neustadt an der Weinstraße 2011.
Bummeln, einkaufen und das feiern nicht vergessen, das die Devise der
„1a-Einkaufsstadt 2011“, nicht nur an diesem Tag.
Für jeden Geschmack wird hierbei etwas geboten. Der Flair der
romantischen, zu dieser Zeit herbstlich anmutenden mediterranen Innenstadt
mit ihren vielen attraktiven und hochwertigen Geschäften, sowie die
vielfältige Gastronomie laden hierzu ein.
Außer dem „Deutschen Weinlesefest“ mit seinem „Pfälzer Weindorf“, den
„Haiselscher“, wo man echte Pfälzer Gemütlichkeit bei „Neuem Wein“ und
Zwiebelkuchen genießen kann, dem bunten Jahrmarkt und der Bühne von
Antenne-Pfalz vor dem Saalbau, wird auch in der durch wenige Schritte
entfernten Innenstadt und dem Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ dafür
gesorgt, dass nie Langeweile aufkommt.

Die Gewerbetreibenden sind wie immer sehr bemüht zu zeigen, dass ein Besuch
in Neustadt an der Weinstraße immer lohnend und durch das gebotene
Rahmenprogramm für die ganze Familie ein Erlebnis ist.
Im gut erreichbaren, nahe gelegenen Gewerbegebiet “Weinstraßen-Zentrum“
beteiligen sich ebenfalls Unternehmen wie MEDIA Markt, AdlerModemarkt,Textiles Wohnen Hellriegel, Hela- und Globus-Baumarkt,
Gartencenter Dehner, Möbel Birke und viele mehr bei dieser Aktion und
runden damit das Angebot ab.
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 (schräg gegenüber der Fa.
Pfitzenmeier). Dies ermöglicht einen bequemen Besuch der Innenstadt ohne
Parkplatzsuche und bietet auch Besuchern, die mit Bus oder Bahn anreisen
werden die Möglichkeit, ins nahe gelegene Gewerbegebiet
„Weinstraßenzentrum“ zu gelangen.
Genießen Sie den „goldenen Herbst“ und nutzen Sie die Gelegenheit an
diesem Sonntag für einen Abstecher nach Neustadt an der Weinstraße!
Weitere Informationen unter: www.willkomm-neustadt.de und
www.neustadt.eu

