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Das Ei, Ei, Ei-nkaufserlebnis für Groß und Klein 

Ostershopping in Wels 
 
 
 

Ei, Ei, Ei, die Wels Marketing & Touristik hat heuer wieder eine ganze Menge 
Überraschungen ins Osternest gepackt! Prall gefüllt mit ganz viel Aktionen, 
Unterhaltung, Musik, Spiel, Spaß und natürlich Ostereiern sorgt die Karwoche dafür, dass 

die Zeit, bis der Osterhase kommt, wie im Flug vergeht! 
 
 

Im Mittelpunkt steht von Samstag, 12. bis Samstag, 19. April natürlich das Oster-Shopping, denn 
schließlich müssen auch Osterhasen mal ihre Einkäufe erledigen und freuen sich darüber, dies in 
liebevoll dekoriertem Ambiente zu tun. Kleine Ostereier schmücken einige Kreisverkehre, 
überdimensionale Osternester am Stadtplatz und an der Ringstraße sind ein echter Hingucker, in 
der Neustadt haben die Kaufleute vor ihren Geschäften sogar den Rasen sprießen lassen und 
hübsch gestaltete Stehtischchen aufgestellt und natürlich tragen auch die Kaufleute mit ihren 

liebevoll dekorierten Schaufenstern dazu bei, bei allen Besuchern die Frühlingsgefühle zu wecken. 
Große und kleine Gäste werden sich in der Karwoche in Wels also ganz besonders wohl fühlen, vor 
allem auch, weil sie von den fleißigen Helfern des Osterhasen mit wunderschön golden gefärbten 
Ostereiern, süßen Grüßen und Musik empfangen werden. Neben den traditionellen Eiern und 
Süßigkeiten hat die Wels Marketing & Touristik nämlich auch einfach noch Live-Bands im Nest 
versteckt. An den beiden Samstagen vor Ostern umrahmen somit am Bawagplatz, in der 
Bäckergasse und am Stadtplatz von 11 bis 14 Uhr Musiker die Shoppingtour der Besucher der 
Innenstadt mit tollem Sound! 
 
 

Die Jagd nach den goldenen Ostereiern 
Doch nicht nur für Augen und Ohren und für alle Naschkatzen hält das österliche Wels etwas bereit, 
sondern ganz besonders für die allerjüngsten Besucher der Innenstadt. Zum Beispiel mit der 
Ostereier-Rallye! Von 12. bis 19. April geht es auf „Die Jagd nach den goldenen Ostereiern“ und da 
sind alle schlauen Köpfchen eingeladen, die Augen weit offen zu halten und in den Schaufenstern 

der Innenstadt und in den Schaufenstern der Neustadt alle versteckten Ostereier zu suchen! 
Einfach bei der Wels Info oder in der Neustadt bei Orthopädie Sperl oder Optik Rosenberger den 
Rallye Pass abholen und mit scharfem Blick die goldenen Eier entdecken! Alle Spürnasen bis 12 
Jahre können mitmachen und wer den ausgefüllten Rallye-Pass wieder zurückbringt kann sich über 
eine tolle Osterüberraschung freuen! 
 
 

Kunterbuntes Kinderprogramm 
Damit nicht genug, denn an den zwei Samstagen vor Ostern, am 12. April und am Oster-Samstag, 

19. April, ist noch viel mehr Action für Kinder geplant! Bei Schönwetter wartet auf dem Stadtplatz 
ein ganz tolles Kinderprogramm: Angefangen vom Kinderschminken über Bastelmöglichkeiten bis 
hin zum Ostereiersuchen und einem lustigen Eierlauf gibt es im historischen Stadtzentrum alles 
was das Herz der Kleinen erfreut und auch die Eltern begeistert, denn: geht´s den Kleinen gut, 

können Mama und Papa das Oster-Shopping gleich noch ein bisschen mehr genießen! Außerdem 
wartet in der Osterwoche noch ein tolles Kinderprogramm in Form von einem Kasperltheater im 
Ledererturm. Alle Infos unter www.wels-info.at. Anmeldung in der Wels Info am Stadtplatz 44 

(07242/67722-22). Wem das Kinderprogramm noch nicht reicht – kein Problem: in der Karwoche 
wird auch im Welios Unterhaltung für Groß und Klein geboten, bei der Oster-Technikwelt von 12. 
bis 22. April 2014: im Tischfußball Mensch gegen Maschine bestehen, am Traktorsimulator von 
CNH Steyr möglichst effizient pflügen oder mit einem professionellen Flugsimulator von BRP Rotax 
durch die Lüfte schweben – das sind nur einige der Highlights der Oster-Technikwelt im Welios. 
Auch im Museum Angerlehner finden im Rahmen der Samstags-Ateliers an den beiden Samstagen 

vor Ostern tolle Workshops für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren statt, 14-16 Uhr, 
Anmeldung und Details: www.museum-angerlehner.at. 

http://www.wels-info.at/
http://www.museum-angerlehner.at/


 
 

Wer hat das härteste Ei? 
Und weil nicht nur die Kleinen gerne spielen, bietet das Ostershopping in Wels am Oster-Samstag 

auch für die großen im wahrsten Sinne des Wortes einen Riesenspaß! „Ei-Noon“ nennt sich das 
hochdramatische Duell auf dem Stadtplatz, bei dem es rund 300 Ostereiern an den Kragen geht! 
Wenn die Sonne am höchsten Punkt steht, pünktlich um 12 Uhr mittags, finden sich die furchtlosen 
Teilnehmer jeden Alters am Stadtplatz ein, nehmen in zwei Reihen, jeweils gegenüber Aufstellung 
und ziehen auf Kommando ihre Ostereier, die vorher ausgeteilt werden: Dann geht es Schlag auf 
Schlag! Im KO System wird um die Wette „gepeckt“ und nur der Härteste gewinnt! Etwas später 

dann, um 15:00 Uhr wartet in der Altstadtweinstube Kletzmayr in der Hafergasse ein weiterer 
Bewerb – da steht die 2. Eierpeckolympiade am Programm. Der Reinerlös geht an die Jugend der 
FFW Wels. Also auf in die Welser Innenstadt am Oster-Samstag!  
 
 
Osternest am Wochenmarkt und Ostermarkt am Kaiser-Josef-Platz 
Bereits am 12. April hält von 8 – 16 Uhr wieder der traditionelle Ostermarkt am Kaiser-Josef-Platz 

Einzug. Am Karsamstag heißt es dann ab 9 Uhr wieder Eiersuchen im größten Osternest von Wels 
am Wochenmarktgelände! Jedes Kind darf nach einem Ei suchen und bekommt ein kleines 

Überraschungsgeschenk! (solange der Vorrat reicht).  
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