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Einkaufen fürs Friihlingsoutfit
Verkaufsoffener Sonntag am 6. Mai in der Innenstadt
Landshut.
Am
nächsten
Sonntag heißt es ab 13 Uhr: A b
in die Altstadt! Der verkaufsoffene Sonntag lockt mit zahlreichen Angeboten: Nicht nur die
Geschäfte in der Innenstadt haben geöffnet, dazu kommt noch
der traditionelle Antikmarkt für
alle Jäger und Sammler am Dreifaltigkeitsplatz. Die Interessengemeinschaft Landshut Innenstadt (I.L.I.) präsentiert zusammen mit dem Verkehrsverein
Landshut Citymarketing wieder
den verkaufsoffenen Sonntag.
Der Frühling macht Lust auf
einen ausgiebigen Einkaufsbum-

mel mit der ganzen Familie schließlich wandern die Winterklamotten in den Schrank, außerdem braucht man neue Accessoires, vielleicht eine neue
Sonnenbrille und das passende
Sportoutfit für Wanderungen in
den Bergen, Ausflüge mit dem
Radi und einen kleinen Abstecher ins Schwimmbad. Für laue
Sommerabende darf natürlich
auch ein Grill nicht fehlen, dazu
die passenden Teelichter, ein
schönes Buch und die richtige
Musik - all das können Sonnenund Sommerhungrige beim verkaufsoffenen Sonntag in der

Stadt finden. Die Läden in der
Altstadt sind bis 18 Uhr geöffnet
- wer zwischendurch eine Stärkung braucht, kann sich in den
zahlreichen Straßencafes ausruhen. In den verschiedenen Gassen gibt es laut I . L . I . ein spezielles Programm mit eigenen Mottos: Die Rosengasse lockt mit
„Spiel, Sport und Entspannung",
die Grasgasse mit „die Gasse für
alle Sinne" und die Schirmgasse
mit „Mediterranes entdecken
und erleben".
Drum herum und zwischendrin unterhält ein attraktives
Rahmenprogramm ab 12 Uhr: In

der unteren Neustadt gibt es einen
bunten
Frühlingsmarkt
„Herzogstadt und Bauernland".
Zahlreiche verschiedene Fahrzeuge locken in der mittleren
Neustadt bei der Autoschau. A m
Dreifaltigkeitsplatz können Jäger und Sammler nach alten
Schätzen suchen. Zusätzlich gibt
es Live-Musik in der Altstadt,
wandernde Gassenmusiker, ein
Karussell, Kindereisenbahn und
eine Sonderausstellung in der
unteren Altstadt. Den Besuchern
stehen
am
verkaufsoffenen
Sonntag über 3000 Parkplätze in
der Innenstadt zur Verfügung.

Besucher können in der Altstadt allerlei Aktionen und Angebote der
Geschäfte nutzen.
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