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Neustadt an der Weinstraße mbH
6. April 2014 Verkaufsoffener Sonntag von 13-18 Uhr
Motto: „In Neustadt an der Weinstraße sind wieder die Elwedritsche los! „
Zu einem entspannten Frühlings-Einkaufsbummel laden die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft NW
mbH und die „Willkomm-Gemeinschaft e.V.“ m Sonntag, dem 06. April 2014, nach Neustadt an der
Weinstraße ein. Viele Geschäfte in der Stadt und dem Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“
haben von 13-18 Uhr geöffnet und sind bestens auf die Besucher vorbereitet. Nutzen Sie diesen
Sonntag um durch die romantische Altstadt zu schlendern oder nach Herzenslust einzukaufen. Es
gibt vielerorts 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.
Jedoch herrscht nicht nur in der Innenstadt reges Treiben, auch im nahe gelegenen Gewerbegebiet
„Weinstraßenzentrum“ beteiligen sich viele Firmen wie z. B. Media Markt, Fahrrad-Trimpe,
Hellriegel – textiles wohnen, Möbelhaus Birke, Dehner Gartencenter, Adler Modehaus, Decathlon,
Bödecker- und Mühlenz-Schuhe. Sie runden das Angebot ab. Ein Besuch in Neustadt an der
Weinstraße lohnt sich auch an diesem Sonntag auf jeden Fall.
Zum wiederholten Mal findet an diesem Tag wieder das das sehr beliebte ElwedritschebrunnenFest, veranstaltet von der Bürgerstiftung „lebenswerte Stadt Neustadt an der Weinstraße“ (
www.buergerstiftung-neustadt.eu ), mit Weinausschank aus der „Elwedritsche-Mutterbrust“ statt.
Auch dieses Mal werden die Besucher eigenhändig den Wein aus der Mutterbrust zapfen können.
Der Erlös wird für eine Beleuchtung des Marktplatz-Brunnen verwendet, nachdem die Beleuchtung
des Elwedritsche-Brunnen bereits erneuert wurde. Die Künstlerin Alena Steinlechner wird für 25 Euro
Karikaturen von den Besuchern zeichnen und der Erlös kommt der Bürgerstiftung zugute. Neben dem
Radiosender RPR wird auch der Brunnenkünstler Gernot Rumpf nebst Frau wieder anwesend sein.
für die kleinen Besucher gibt es Luftballon-Figuren und Kinderschminken.
Wie auch im Vorjahr darf an diesem Tag die Mode nicht zu kurz kommen. „Andrea-Mode“ und der
Tamaris-Store zeigen in der Friedrichstraße die neuesten Trends. Die Modenschauen finden jeweils
stündlich von 14 bis 16 Uhr statt. Für das passende Make-up der Models sorgt Maike Mutschler, von
der Schütt-Parfümerie. Die passenden Brillen zu den Outfits erhalten die Models von Abele-Optik.
Mittlere Hauptstraße in Neustadt….die Einkaufsmeile erstrahlt in neuem Glanz:
Am 05. und 06. April feiern die Einzelhändler und Anwohner der mittleren Hauptstraße die
Fertigstellung der Bauarbeiten. Hierzu sind alle Neustadter
sowie alle „Auswärtigen“ recht herzlich eingeladen. An beiden Tagen wollen die Geschäfte mit ihren
Kunden und Gästen der Stadt das neue Ambiente feiern. Sowohl in als auch vor den Geschäften
finden die Besucher an beiden Tagen tolle Überraschungen, die kulinarisch und musikalisch umrahmt
werden. Die Band "Wayfarers" spielt am Samstag von 11:00 Uhr bis ca. 16:00 und am Sonntag von
13:00 bis ca. 17:00 Uhr. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Freuen sie sich auf leckeren
„Germanenspieß“ und einen Weinausschank.
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 LouisEscande-Straße (Decathlon-Parkplatz). 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

