Ried unterstützt das Christkind bei der Geschenkesuche!
Ried im Innkreis | Die Stadt ist fein rausgeputzt, überall leuchtet und glitzert es, und
auch die Handelsbetriebe stehen ab dem 07.12. bereit, um dem Christkind bei der
Geschenke-Suche unter die Arme zu greifen. Denn Ried ist ein Ort, wo alle
#wünschewahrwerden.
Ab Montag, den 07.12., darf es wieder losgehen für die Rieder Fachgeschäfte. Wer sich mit
seinen Weihnachtsgeschenk-Einkäufen bisher gedulden konnte, der darf sich nun wieder
vor Ort ausgiebig beraten lassen. Die Händler bieten bis zum Fest neben allen erforderten
Hygienemaßnahmen ihre geballte Fachkompetenz, um alle Wünsche unterm Christbaum
zu erfüllen.
„Es freut uns sehr, dass wir wieder öffnen und im Weihnachtsgeschäft nochmal Vollgas
geben dürfen. Zumal jeder Einkauf in den Lieblings-Geschäften vor Ort die regionale
Wirtschaft stärkt.“, so Rudolf Dobler-Strehle, Obmann des Vereins der Rieder Wirtschaft.
Für strahlende Augen beim Besuch der Stadt sorgt in jedem Fall das weihnachtliche
Ambiente. Die Weihnachtsbeleuchtung erhellt die gesamte Innenstadt, an allen Ecken
glitzern geschmückte Christbäume in rot und gold, der untere Hauptplatz ist mit der
magenta-farbenen Illuminierung wie der Eingang in eine Märchenwelt und Leuchtfiguren
am Stelzhamerplatz, am Hauptplatz und am Roßmarkt laden zu einem weihnachtlichen
Erinnerungs-Foto ein.
Einkaufsmöglichkeit auch am 08.12.
Traditionell ist auch der 08.12. ein starker Einkaufstag, weshalb die Mehrheit der Rieder
Innenstadt-Betriebe auch an diesem Tag geöffnet hat. Beim Bummel durch die Stadt
begegnen einem dabei sicherlich auch leuchtende Service-Engerl, die kleine Geschenke
der Rieder Betriebe an die Besucherinnen und Besucher der Stadt verteilen. Freuen darf
man sich unter anderem über Fichtensetzlinge, Armkettchen, Und Du?-Taschen von Frau
in der Wirtschaft und Parkuhren vom Rieder Stadtmarketing. Ebenfalls für entspanntes
Parken sorgt die Verteilung von 2.000 Stück Parkgutscheinen, die durch Stadtgemeinde
und Stadtmarketing zur Verfügung gestellt werden.
Rieder Weihnachtsengerl 2021
Weil es auch im kommenden Jahr ein fleißiges Engerl zum Einschalten der
Weihnachtsbeleuchtung braucht, ist man in Ried auf Engerl-Suche. Vom 09.12. bis 16.12.
(12 Uhr) kann auf der Homepage und Facebook-Seite „Rieder Adventzauber“ für sein
persönliches Lieblingsengerl unter den Top 10 abgestimmt werden.
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