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Einkaufstag mit tollen Aktionen
und buntem Rahmenprogramm
Die Innenstadt wird am kommenden Sonntag wieder zum Shoppingparadies
Von Annina Mitterreiter

M

it seinem sonnigen Wetter lockt der
Frühling zur Zeit die Landshuter
nach draußen. Für einen Besuch
der Innenstadt bietet sich der 06. Mai ganz
besonders an, denn dann findet von 13 bis
18 Uhr wieder einmal ein verkaufsoffener
Sonntag im Herzen Landshuts statt. Dabei
ist durch das vielfältige Angebot dafür gesorgt, dass Autofans, Shoppingwütige und
Feinschmecker alle gleichermaßen zufrieden gestellt werden.
Geschäfte locken mit tollen Angeboten

Der Antik- und Trödelmarkt am Dreifaltigkeitsplatz ist
ein „Muss" für alle Schnäppchenjäger. Fotos: Iw

Das Rahmenprogramm rund um den Ladenbummel findet bereits ab 12 Uhr statt und umfasst
ebenfalls verschiedene Bereiche: Am Dreifaltigkeitsplatz wird es einen Antik- und Trödelmarkt
geben, der Kunsthandwerkerdware und vieles mehr anbietet. In der Altstadt selbst werden
zahlreiche kleine Stände mit Pizza, Grillwürstl oder Süßem für das kulinarische Wohlbefinden
sorgen. Auch für die kleinsten Besucher ist durch ein Karussell und eine Kindereisenbahn jede
Menge Spaß garantiert. Während in der unteren Neustadt der bunte Frühlingsmarkt „Herzogstadt
und Bauernland" stattfindet, gibt es in der mittleren Neustadt eine Autoschau für alle Motorfanatiker. Akustisch wird das gesamte Programm an vielen Stellen durch Livemusikanten und wandernde Gassenmusiker abgerundet.
Große Autoschau in der mittleren Neustadt
Doch nicht nur Alt- und Neustadt locken mit interessanten Angeboten, auch die Gassen
dazwischen laden mit verschiedenen Mottos dazu ein, mehr als nur einen Blick in sie zu werfen.
Die Rosengasse steht hierbei für „Spiel, Sport und Entspannung", die Grasgasse nennt sich auch
„Die Gasse für alle Sinne" und die Schirmgasse rühmt sich mit dem Motto „Mediterranes
entdecken und erleben".
Alles in allem kann man sagen, dass am
verkaufsoffenen Sonntag unter all den
attraktiven Angeboten garantiert für jeden
Geschmack das Richtige dabei sein wird.
Die Vielseitigkeit des Rahmenprogramms
erzeugt erfahrungsgemäß eine äußerst familienfreundliche
Stimmung
und
die
historische Altstadt mit all den Cafés bietet
dabei auch genügend Gelegenheiten, um
sich bei Bedarf eine Verschnaufpause von
dem Rummel zu gönnen.
Schnäppchenjäger kommen am kommenden Sonntag
sicher wieder auf ihre Kosten.
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