City-Marketing Nürtingen Pressemitteilung

Shoppen und Schlemmen in Nürtingen
Am Freitag, den 31. Mai – Lange Einkaufsnacht
mit Liveprogramm, Genießer-Ständen und viel Unterhaltung und ab Mitternacht
abtanzen bei der S&S After Show- und Shopping Party in der Kreuzkirche

Etwas mehr als Einkaufen darf es schon sein, wenn das Citymarketing gemeinsam mit dem Werbering
zur langen Einkaufsnacht einlädt. Doch der Reihe nach: bummeln, flanieren und einkaufen bis 24 Uhr
hat zweifelsohne einen ganz besonderen Reiz. Es gibt keinen Zeitdruck, man trifft Freunde und
Bekannte, und die Stimmung ist einfach gut. Die Einzelhändler legen sich ins Zeug und bieten einiges
mehr als verlängerte Öffnungszeiten. Viele Geschäftsinhaber haben sich speziell für die lange
Einkaufsnacht ein ganz besonderes Programm einfallen lassen. Da heißt es mitmachen, verkosten,
ausprobieren, informieren und sich überraschen lassen.
Ein Muss ist mit Sicherheit auch der Bummel durch die Nürtinger Altstadt: „Weiße Perlen“ –
neugestaltet, lautet das dekorative Motto. Mit weißen, unterschiedlich großen Lampions werden die
malerischen Gassen auf ganz bezaubernde Art und Weiße illuminiert.
Die Nürtinger Altstadt-Geschäfte laden ein zum Entdecken, Stöbern und Staunen!
Damit der Programmpunkt „Schlemmen“ nicht zu kurz kommt, hat die Geschäftsführerin vom
Citymarketing Frau Gudrun Klopfer ihre Fühler nach besonders abwechslungsreichen, lokalen,
regionalen und internationalen Leckereien ausgestreckt. Das Angebot kann sich sehen lassen. Auf
dem Schillerplatz und in der Fußgängerzone werden erlesene Delikatessen von Fleisch bis Fisch
sowie süße Leckereien frisch zubereitet und zum Schlemmen vor Ort angeboten. Etliche Stände mit
interessanten Angeboten treten an, um die Besucher in Nürtingen kulinarisch zu verführen. Es wird
tüchtig gegrillt, gebacken und lecker arrangiert und präsentiert Eine bunte Mischung ist also garantiert
– so ist für alle etwas dabei! Lassen Sie sich überraschen!
Das unterhaltsame Rahmenprogramm wird gestaltet von der Liveband „TATE – Live Rock’NRoll“ im
Restaurant Emilios sowie musikalische Unterhaltung von DJ’s an verschiedenen Stationen und
Schlemmerständen in der Innenstadt. Mittlerweile gut bekannt und nicht zu überhören die
Guggenmusiker-Gruppe, die für eine Extraportion Stimmung in den Nürtinger Gassen sorgt.
Als neue und unübersehbare Attraktion bei Shoppen&Schlemmern kann man die Stelzenläufer von
„Living Body Art“ anmutig verzaubert oder wild verspielt bei ihrem Spaziergang durch die Innenstadt
bewundern.
Auch sportlich kann man sich vergnügen: auf der „Hüpfburg“ in der Östl. Kirchstraße, bei der
„Riesenrutsche“ am Obertor sowie beim „XXL-Piraten- Parcours“ an der Stadtkirche.
Die Hauptstelle der Stadtbücherei in der Marktstraße 7 bietet Leseratten, Besucherinnen und
Besucher Zeit zum Lesen, ausgiebig Stöbern, Internetsurfen, Ausleihen und auch zum Kaffeetrinken.
Ab Mitternacht abtanzen in der Kreuzkirche bei S&S After Show- und Shopping Party
Als krönender Abschluss startet ab 23.30 Uhr in der Kreuzkirche die „S&S After-Show- und ShoppingParty“ mit dem in NT bestens bekannten DJ Ricardo, der bis 3 Uhr nachts für ein
abwechslungsreiches musikalisches Programm sorgen wird. Der Eintritt ist frei. Security sorgt dafür,
dass Besucherinnen und Besucher mit einem guten Gefühl feiern können.
Die Kreuzkirche wird an diesem Abend in buntem Licht erstrahlen und so den perfekten Rahmen für
ein ganz besonderes Partyerlebnis bilden.
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