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Die Autoschau war dieses Mal in der Altstadt und die Oldtimer-Show in der Neustadt.
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Die Neustadt lebt!
An der Kletterwand in der Neustadt konnten sich die Kleinen austoben.

Verkaufsoffener Sonntag lockt Tausende Besucher in die Alt- und Neustadt

Ein schwarzer Gorilla auf einem
Autodach, aus dem Kopf sprießende
Luftballonblumen, eine Puppe mit
grünen Haaren und Menschen, wohin das Auge reicht. Am gestrigen
verkaufsoffenen Sonntag gab es in
der Alt- und Neustadt so einiges zu
sehen. Und auch die Geschäfte in
den Gassen luden die Gäste zum
Verweilen ein.
„Endlich sind am Sonntag mal
nicht die Bürgersteige hochgeklappt", sagte ein Mann zu seinem
Bekannten bei der Autoschau gestern in der Altstadt. Die suchte man
gestern in der Innenstadt wirklich
vergebens. Ein vielfältiges Programm und das schöne Wetter lockten nicht nur Landshuter in die Altund Neustadt. „Der verkaufsoffene
Sonntag war ein voller Erfolg und
wahrscheinlich einer der Besten,
den wir je hatten", sagte Daniela
Rech, Geschäftsführerin der Inte-

ressengemeinschaft Landshut Innenstadt. Sowohl die Besucherzahlen als auch der Umsatz seien mehr
als zufriedenstellend gewesen.
Neben der Autoschau in der Altstadt sei auch der Antik- und Trödelmarkt am Dreifaltigkeitsplatz
wieder ein Besuchermagnet gewesen. „Was aber besonders schön
war: Die Neustadt war dieses Mal
sehr gut besucht", sagte Rech. Mit
der Outdoor-Messe, die vom Alpenstrand zum 30-jährigen Jubiläum
organisiert wurde, habe man ein
ganz neues Publikum in die Neustadt gelockt. Aber auch der Biergarten und die Oldtimer-Show haben die Neustadt belebt. „Insgesamt
denke ich, war es ein sehr gutes Gesamtkonzept, sowohl für Altstadt
wie auch für die Neustadt", sagte
Rech.
Aber auch die Geschäftsinhaber
in den Gassen zwischen Alt- und
Neustadt ließen sich etwas einfal-

len, um die Besucher anzulocken.
Egal, ob Vater und Sohn ein Rennen
an der Carrera-Bahn in der Sehirmgasse ausfahren wollten, oder gute
Freundinnen beim Cafe in der Rosengasse das bunte Treiben beobachteten - jeder fand sein Plätzchen
rund um die Altstadt.
„Endlich scheint mal wieder die
Sonne", hörte man gestern sowohl
von den Cafe-Besitzern als auch von
den Besuchern. Die Straßencafes
waren voll und auch für einen Platz
auf einer Parkbank musste man anstehen. Bei dem Kaiserwetter fühlten sich nur wenige fehl am Platz,
wie beispielsweise die Glühweinverkäufer. Aber auch die Schneeanzüge bei der Outdoor-Messe wurden
bei dem guten Wetter von den Besuchern nur mit wenigen Bücken gewürdigt. Dennoch zieht Rech ein
positives Fazit für den verkaufsoffenen Sonntag: „Es war ein toller Tag
für Landshut".
-cw-

Die Musikanten in der Neustadt sorgten für bayerisches Flair.

Bei der Oldtimer-Show konnte man in Erinnerungen schwelgen.

Die Geschäftsinhaber waren mit den Besucherzahlen sehr zufrieden.

Schwert oder Blume ?

Auf dem Antik- und Trödelmarkt konnte man kleine Schätze finden.

Viele Schmöker des Stadttheaters wurden am Ländtor zum Verkauf angeboten.
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