Pressemitteilung des Stadtmarketings Neustadt in Holstein, 07.04.22
(brh) Letzer Aufruf: Wer macht mit beim Aktionstag Heimat-Shoppen am 21. Mai?
Am Dienstag, 15.03. und am Montag, 04.04. fanden Runde-Tisch-Termine zum geplanten Aktionstag
„Heimat-Shoppen“ am Samstag, 21. Mai in Neustadt in Holstein statt.
Hintergrund war der Antrag im Hauptausschuss, zur Belebung des lokalen Handels und der Gastronomie
einen Aktionstag auf die Beine zu stellen. Stadtmarketing-Koordinatorin Andrea Brunhöber hat in den
vergangenen Wochen ein Konzept für den Aktionstag am 21. Mai entwickelt, das bei den Runden TischTerminen vorgestellt, abgestimmt und von den Teilnehmenden und Akteuren ergänzt wurde. Nun steht das
Konzept und die Veranstaltung kann organisiert und vermarktet werden. Unter dem Titel „HafenheimatShoppen“ findet am Samstag, 21. Mai der Aktionstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in Neustadt in Holstein
statt. Durch die vergangenen Presseaufrufe haben sich schon viele Akteure angesprochen gefühlt und ihre
Teilnahme signalisiert oder bereits zugesagt.
Veranstaltung auf dem Marktplatz und Angebote und Aktionen in den Geschäften
Auf dem Markplatz gibt es Live-Musik mit Sven Wildöer vom Klavierzauber und eine kleine
Marktplatzgastronomie mit lokalen Partnern, Strandkörbe und Upcycling-Sitzhocker laden zum Verweilen
ein. Darüber hinaus präsentieren sich lokale Händlerinnen und Händler sowie Handwerkskunst und Vereine.
Es gibt Mitmach-Angebote und einen kostenlosen Bus-Shuttle in die Innenstadt aus Richtung Pelzerhaken
und Rettin. Aber es finden nicht nur Angebote und Aktionen auf dem Marktplatz statt. Nein vielmehr sollen
sich alle angesprochen fühlen, an diesem Tag teilzunehmen. So haben sich unter anderem schon das
Fischeramt und das Kundencenter der Stadtwerke zur Teilnahme angemeldet.
Wer macht mit? Rückmeldungen werden bis zum 20. April entgegengenommen
„Auch, wenn wir schon viele Rückmeldungen vorliegen haben, möchte ich darauf hinweisen, dass sich alle
Geschäfte im Neustädter Stadtgebiet an diesem Tag etwas Besonders ausdenken und am Aktionstag
teilnehmen können, ohne sich dafür auf dem Marktplatz präsentieren zu müssen. Wir nehmen die
besonderen Hafenheimat-Shoppen-Aktionen und Angebote gerne in einem Veranstaltungsflyer auf, den wir
für die Veranstaltung im Hafenheimat-Shopping-Layout entwickeln. Allerdings ist es dafür notwendig, dass
uns die entsprechenden Angebote und Aktionen bis zum 20. April vorliegen, damit wir diese aufbereiten
und für die Werbung rechtzeitig zusammenstellen können. Wichtig ist, dass die Geschäfte an diesem Tag
bis 16 Uhr geöffnet haben, denn wir müssen immer aus Sicht der Kunden denken. Sie wünschen sich
verlässliche und einheitliche Öffnungszeiten und es wäre toll, wenn die Geschäfte am 21. Mai bis 16 Uhr
geöffnet haben“, so Stadtmarketing-Koordinatorin Andrea Brunhöber.
Wer sich beteiligen möchte oder einfach Fragen hat, meldet sich gerne bei Stadtmarketing-Koordinatorin
Andrea Brunhöber unter 04561/ 619 510. Per Mail ist das Team unter marketing@stadt-neustadt.de,
Stichwort Heimat-Shoppen erreichbar. Weitere Informationen erteilt Stadtmarketing-Koordinatorin Andrea
Brunhöber unter 04561/ 619 510 oder unter abrunhoeber@stadt-neustadt.de.

Kontakt: Stadtmarketing Neustadt in Holstein, Hochtorstraße 17, 23730 Neustadt in Holstein,
04561/ 619 510 und abrunhoeber@stadt-neustadt.de
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