Wohlfühlen im Herzen der Stadt
Mehr als 300 Geschäfte öffnen am verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt
A m 7. Oktober ist wieder verkaufsoffener Sonntag in der L a n d s huter Innenstadt. Organisiert w i r d
der Tag vom Verkehrsverein und,
von
der
Interessengemeinschaft
Landshut Innenstadt ( I L I ) . Die G e schäfte sind an diesem Sonntag
zwischen 13 und 18 U h r geöffnet.
Das
Rahmenprogramm
beginnt
schon eine Stunde früher.

Auf 375000 Quadratmetern i n
mehr als 300 Geschäften steht am
Sonntag alles im Zeichen von Shopping, Lifestyle und Genuss. Insgesamt sind es mehr als 400 Geschäfte,
Gastronomiebetriebe
und
Dienstleister, die sich in der Innenstadt um ihre Kunden kümmern.
Daniela Rech von der ILI-Geschäf tsstelle kündigt den Besuchern
für Sonntag charmanten, fachkundigen Service im einmaligen historischen Ambiente an. „Hier wird
Shopping zum Erlebnis", sagt die
ILI-Geschäftsführerin.
Am 7. Oktober gibt es i n der I n nenstadt auch einen großen Erntedankmarkt. Wenn das Wetter mitmacht, präsentiert sich der Sonntag
als strahlender Altweibersommertag, an dem die Geschäfte i m historischen Stadtzentrum die aktuellen

Herbst- und Wintertrends zeigen.
Es gibt alles aus den Bereichen „Fashion, Lifestyle und Living". Erste
Impulse sollen an diesem Sonntag
auch schon für Weihnachten gegeben werden.
Beim Einkaufstag für die ganze
Familie öffnen Einzelhänder und
Kaufhäuser ihre Geschäfte wieder
von 13 bis 18 Uhr. Das Rahmenprogramm beginnt um 12 Uhr. I n der
unteren Neustadt zeigt ein bunter
Herbstmarkt alles rund ums Thema
„Herzogstadt und Bauernland". In
der Neustadt ist eine große Autoschau. Der A n t i k - und Trödelmarkt
für Jäger und Sammler ist am Dreifaltigkeitsplatz. Zum ersten Mal
beim verkaufsoffenen Sonntag ist
ein Törggelen i n der Rosengasse mit
dabei. Livemusik gibt es i n der A l t stadt und am Kriegerdenkmal in
der Neustadt. Zugunsten der Sanierung des Stadttheaters wird am
Ländtor ein Bücherflohmarkt aufgebaut. Für Dultstimmung wird i n
der unteren Altstadt gesorgt: Dort
gibt es ein Karussell, eine Kindereisenbahn, Würstl vom Grill, Pizza
und Süßes. Kombiniert wird dies
mit Sonderausstellungen. Präsentiert werden dort Oldtimer und
Fahrräder. Dass i n Landshut wun-

Der Antik- und Trödelmarkt befindet sich am Dreifaltigkeitsplatz.

derbar eingekauft werden kann, ist
weit über die Stadtgrenzen hinaus
bekannt. Was manche Besucher
aber noch nicht wissen: Es kann
ebenso entspannt geparkt werden.
In der Innenstadt stehen am verkaufsoffenen Sonntag den Besuchern mehr als 3000 Parkplätze zur
Verfügung. Insgesamt sind es, wenn
man die Grieserwiese einbezieht,
von wo aus die Innenstadt problemlos zu Fuß i n fünf Minuten zu erreichen ist, mehr als 5500 Plätze.
Gemäß einem Stadtratsbeschluss
gibt es i n Landshut vier verkaufsoffene Sonntage, jeweils im Frühjahr
und im Herbst einer i n der Innenstadt und einer im Industriegebiet.
„Das ist ein vernünftiger Rhythmus", sagt Verkehrsdirektor Kurt
Weinzierl. Verbraucher wie Geschäftsleute könnten sich gut darauf einstellen und planen.
Der verkaufsoffene Sonntag an
diesem Wochenende hat einen besonderen Charme. Denn in der I n nenstadt sorgen viele attraktive, i n habergeführte Geschäfte für entspannte Einkaufsstimmung. Kurt
Weinzierl geht davon aus, dass wenn das Wetter mitspielt - auch
heuer wieder zwischen 25000 und
40000 Besucher kommen werden.

