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Einkaufserlebnis in der Karwoche 

Bei „Shoppen mitten in Wels“ wird jeder 

Osterhase fündig 
 

Was das Christkind weiß, weiß natürlich auch der Osterhase schon lange: Die besten 
Geschenke findet man in Wels! Und deshalb auch der Tipp an alle Osterhasen: 
„Ostershopping“ mitten in Wels lohnt sich, denn in den tollen Geschäften in der Welser 

Innenstadt und der Neustadt gibt´s für jedes Nest die passende Füllung – und ein feines 
Rahmenprogramm!  

 
Die Welser Innenstadt, die Neustadt und die dazugehörigen Kaufleute sind bestens gerüstet! Auf 
öffentlichen Plätzen sprießt schon das erste Grün und am Stadtplatz, am Bawagplatz, beim Welios 
und in der Neustadt bei den Kreisverkehren hat der Osterhase schon, wirklich unübersehbar, seine 
Riesenostereier „versteckt“.  
 

Süße Grüße vom Osterhasen 
Auch die Geschäfte sind bereits frühlingshaft und passend zur Osterzeit dekoriert und halten jede 
Menge Ostergeschenke bereit. Das lässt sich in der Karwoche auch der Osterhase nicht entgehen 
und verteilt an alle, die gerade das Shoppingerlebnis in Wels genießen, seine süßen Grüße.  
Auf die kleinsten Besucher der Innenstadt wartet bereits ab 22. März ein Kinderzug am Stadtplatz, 

in dem man nach dem Einkaufsbummel mit Mama ein paar gemütliche Runden drehen kann. Ein 
Erlebnis für die ganze Familie ist aber nicht nur das „Shoppen mitten in Wels“ in den tollen 
Geschäften, sondern auch die Live Musik! Am Karfreitag, 29. März von 14 bis 17 Uhr und 
Karsamstag, 30. März von 11 bis 14 Uhr, können sich bei Schönwetter alle Gäste der Innenstadt an 
tollen musikalischen Darbietungen erfreuen.  
 

Tolles Oster-Programm auch im Welios 

Am ersten Ferienwochenende, dem 23. und 24. März, sind im Welios® „die Erfinder los“! Mit der 
ersten Erfindermesse präsentieren viele Erfinderinnen und Erfinder aus Österreich und Deutschland 
an diesem Wochenende ihre skurrilen, praktischen oder spektakulären Erfindungen im Welios®. 
Die gesamte Karwoche warten spannende Science Shows auf alle jungen und junggebliebenen 
Besucher, die noch keine Erfinder sind aber welche werden möchten - täglich von 26. bis 30. März 
2013 um 12 Uhr oder um 15 Uhr.  
 

Die richtige Füllung für jedes Osternest 
Ganz klar, Ostereier und Schokohasen gehören in jedes Osternest. Was schlaue Osterhasen heuer 
aber auch verstecken, sind „Shoppen mitten in Wels“-Gutscheine!  
Neben all den süßen Köstlichkeiten machen sich die absolut kalorienfreien und cholesterinarmen 
Gutscheine nämlich ganz hervorragend in wirklich jedem Osternest. Egal ob für´s Enkerl die 10 
Euro-Variante oder für den Partner den Gutschein im Wert von 100 Euro, „Shoppen mitten in 

Wels“-Gutscheine passen einfach immer. Denn da braucht der schlaue Osterhase selbst nicht allzu 
schwer schleppen und der Beschenkte kann nach Herzenslust shoppen – da macht das 
Nesterlsuchen gleich zwei Mal Spaß! Schließlich kann man sich das passende Geschenk in einem 

der mehr als 100 Partnerbetriebe in der Welser Innenstadt, der Neustadt und der Vogelweide ja 
auch noch einmal (aus)suchen und da findet garantiert jeder die richtige Füllung für sein Osternest!  
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