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Lange Einkaufsnacht in Rottweil - Tolle Schnäppchen locken
Von (er) 29.06.2017 - 00:00 Uhr

GHV und ENRW laden am 30. Juni gemeinsam zur langen Einkaufsnacht mit Leuchtturm in der Fußgängerzone
ein. Foto: Reichenbach

GHV und ENRW laden am 30. Juni gemeinsam zur langen Einkaufsnacht mit Leuchtturm in der
Fußgängerzone ein.
Zum sommerlichen Abendstadtbummel laden der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) sowie die
Energieversorgung Rottweil (ENRW) am Freitag, 30. Juni. Rund 30 Läden in der historischen

Innenstadt haben bis 23 Uhr geöffnet, und bieten Käufer viel Zeit für ausführliche
Beratungsgespräche. Die ENRW installiert vor dem Alten Rathaus einen Turm, der von Besuchern
der Stadt zum Leuchten gebracht wird. Rottweils Motto "Jahr der Türme – Gute Aussichten"
greifen GHV und ENRW bei dieser langen Einkaufsnacht gerne auf und bestärken damit ihr
Bekenntnis zum Wahrzeichen der Stadt.
Rund 30 Läden haben am 30. Juni bis 23 Uhr offen
"Der neue Turm auf dem Berner Feld und die alten Türme in der Stadt bilden für uns eine Einheit.
Diese wollen wir mit unseren Aktionen betonen", erklärt GHV-Vorsitzende Karin Huonker. So
zieren die Silhouetten der Rottweiler Türme – alte wie neue – auch die neue Einkaufstasche, die
GHV und Stadt in limitierter Auflage von 7500 Stück bedrucken ließen. Als kleine Aufmerksamkeit
wird diese ab der langen Einkaufsnacht an besonders treue Kunden verteilt. Die Möglichkeiten, in
der Innenstadt ein solches Stück zu ergattern, sind vielfältig – schließlich bieten die Geschäfte
Schönes und Praktisches für jeden Anlass und Geschmack. Vielfältige Rabatte erleichtern die
Kaufentscheidung. So ist die Gelegenheit günstig, sich zum Sommer noch mit dem einen oder
anderen Accessoire für Heim, Garten oder Garderobe einzudecken.

Das kann das individuelle Badetuch für den nächsten Strandtag oder eine sommerbunte
Bettwäsche genauso sein wie der flotte Koffer oder ein schicker Sonnenhut für den anstehenden
Urlaub. Auffällige Farben und immer neue Designs lassen manch’ einen auch bei der Deko für
Garten und Heim schwach werden. Farbenfrohe Blumentöpfe oder knallige Tischläufer zum
passenden Geschirr werden bei der nächsten Gartenparty zum Hingucker. Diverse
Bekleidungsfachgeschäfte bieten mit ihrem breit gefächerten Sortiment für Damen, Herren wie
Kinder manches Schnäppchen zur Ergänzung des aktuellen Sommeroutfits.
Vieles, was das Herz begehrt, im Angebot
"Die Läden in der Innenstadt haben für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas Passendes",
beurteilt Huonker das umfassende Einzelhandelsangebot. Zum Verweilen und Plauschen mit
Freunden bei prickelndem Sekt oder kühlem Bier locke zudem nach dem Einkaufsbummel die
Gastronomie in den Gassen.
Oder die Foodbloggerin Tanja Leis, die vor dem Fachgeschäft Käse Caduff in der Unteren
Hauptstraße die von ihr entwickelte Käsemarmelade präsentiert: ein pikanter, senffreier
Fruchtaufstrich mit Fruchtanteil zwischen 70 und 80 Prozent. Für kurzweilige Unterhaltung und
Stärkung des Teamgeists sorgt eine Leuchtturmaktion der ENRW. Vor dem Alten Rathaus warten
sechs E-Bikes darauf, per Muskelkraft betrieben zu werden. Treten sechs Radler gleichzeitig in
die Pedale, bringen sie die 288 LEDs eines vier Meter hohen Turms zum Leuchten. GHVVorsitzende Karin Huonker ist begeistert über diese Aktion: "Ich finde es toll, das die ENRW
dieses Event beisteuert; es passt perfekt zur langen Einkaufsnacht im Turmjahr."

Auch Foodbloggerin bietet Delikatessen
Ist der Weg in die Stadt zu Fuß oder per Fahrrad zu weit, finden sich ab 18 Uhr, rund um die
Innenstadt und nur wenige Gehminuten von den Geschäften entfernt, kostenfreie Parkplätze in
Hülle und Fülle. Fällt der eine oder andere Einkauf im Anschluss zu groß aus, ist auch das kein
Problem. Die Einzelhändler helfen gerne beim Transport zum Auto oder liefern die Ware direkt
nach Hause, sollte sich der Wagen nicht kurz vor dem jeweiligen Geschäft abstellen lassen.

