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Abendlicher Einkauf mit sensationellem Rahmenprogramm lockte 

wieder tausende Besucher in die Welser Innenstadt 

Das war die Welser Shopping Night 2014 
 
An lauen Abenden noch ein bisschen Schaufenster bummeln, das ist für viele 
Standardprogramm. Doch Wels hatte an diesem sich zu Ende neigenden Freitag weit 
mehr zu bieten als nur Auslagen in denen die neuesten Trends präsentiert werden: Und 

zwar Geschäfte, in denen man bis 22 Uhr sogar noch einkaufen konnte, dazu beste 
musikalische Unterhaltung an allen Ecken und Enden, Modenschauen unter freiem 
Himmel, feinste Weine und erstklassiges kulinarisches Angebot, ein buntes 

Kinderprogramm und jede Menge zum Sehen, Staunen, Mitmachen und Gewinnen. Kurz 
gesagt: Es war wieder ShoppingNight!  

 
Eine ganze Straße für ein Riesen-Spektakel 
Der luxuriöse und entspannte abendliche Einkauf ist schon ein echter Fixpunkt im Welser 
Veranstaltungskalender und erfreut sich, wie an diesem Freitag einmal mehr zu sehen war, großer 
Beliebtheit. Kein Wunder, werden doch auch fast alle Wünsche erfüllt, von toller Live-Musik über 
die Hüpfburg bis hin zu super Aktionen in den bis 22 Uhr geöffneten Geschäften. Das Herz der 

ShoppingNight schlägt traditioneller Weise in der Ringstraße, die für das große Event extra gesperrt 
wurde, um dem Welser Wirtering, seinen Winzer-Gästen, coolen US-Cars und der Bühne für die 
Live-Band MFG und die einmaligen Modenschauen des Welser Handels Platz zu bieten. Das 
Weinspektakel von Bayrischem Hof, Altstadtwirt Kletzmayr, Wifi Bistro, Restaurant Olivi und dem 1. 
Welser Weinbauverein bot den Besuchern neben den feinsten Tropfen samt ihren Produzenten auch 
die dazu passenden Schmankerln, stilechte Heurigenmusik und jede Menge gute Stimmung! Auf 

die Besucher der ShoppingNight warteten auf der Ringstraßen heuer zum ersten Mal auch echt 

coole amerikanische Schlitten, die für das große US-Car-Treffen im August warben und der neue 
Peugeot, der sich bei der ShoppingNight rundum bestaunen ließ.  
Wem der Heurige doch zu urig war, dem wurde von MFG mit einem Mix aus Oldies, Rock/Pop, 
Austropop und Klassikern der letzten Jahrzehnte eine mehr als hörenswerte Alternative geboten. 
Die fünf Musiker sorgten für tolle Stimmung und waren die perfekten „Einheizer“ für die folgenden 
Modenschauen. Einmal mehr zeigte der Welser Handel hierbei, dass die ortsansässigen Kaufleute in 

Sachen Mode wirkliche keine Wünsche offen lassen.  
 
Tolles Rahmenprogramm in den Straßen  
Frisch inspiriert für die nächste Einkaufstour, konnte man sich dann der ShoppingNight in der 
Bäckergasse und am Kaiser Josef-Platz zuwenden und hier die Musik von Pianofrizz und die 
Schmankerl vom Italienischen Markt genießen. Noch mehr Live-Musik und vor allem auch 
italienischen Lebensstil boten bis 22 Uhr auch die Kaufleute in der Pfarrgasse. Egal ob schicke, 

spritzige Vespas, edle italienische Oldtimer oder Köstlichkeiten aus Bella Italia, in der Pfarrgasse 
herrschte, nicht zuletzt dank „Fahrverbot“, Urlaubsfeeling pur. Dank Wimmer Realitäten konnte 
man hier sogar segeln! – Zumindest die kleinsten Besucher, denn auf sie wartete hier 

ein „Optimist“, in dem sie einmal ausprobieren konnten, wie es sich auf „hoher See“ anfühlt. Die 
Erwachsenen wiederum konnten sich im Segelknoten knüpfen üben und dabei sogar einen 
Segelkurs gewinnen.  
 

Ein Abend der viele Gewinner hervorbrachte 
Noch mehr Gewinner gab es bei der ShoppingNight aber am Stadtplatz. Hier konnte bei der 
Grillshow schon einmal jeder wertvolle Tipps für den nächsten Grillabend „gewinnen“. Beim 
Unicredit-Stand gab´s neben knallhartem Torwandschießen und Wuzzeln auch ein Gewinnspiel mit 
Preisen wie Eintrittskarten für ein UEFA Champions League Spiel und Tickets für das Sunrise 
Avenue-Konzert, sowie die Möglichkeit zum Gewinn eines Meet and Greet mit David Alaba, das 

allerdings erst im September ausgelost wird.  



 
Abgesehen von denen, die am Freitag tatsächlich einen sensationellen Preis mit nach Hause 

nehmen konnten, gab es bei der ShoppingNight aber weit mehr Gewinner: Die Besucher, die 
wieder einmal einen unvergleichlichen Abend in der Welser Innenstadt erleben durften, die 
engagierten Gastronomen mit ihren tollen Ideen und die Kaufleute, die einmal mehr gezeigt haben, 
dass sie wirklich viel zu bieten haben und Wels eine erstklassige Einkaufsstadt ist – und zwar nicht 
nur, wenn die Geschäft bis 22 Uhr geöffnet haben!  
 
Und für alle Fußball-Fans zum Vormerken: Mit dem Anpfiff zur Fußball-WM am 12. Juni startet 

nämlich auch das Public Viewing am Minoritenplatz. Fast jeden Abend wird hier unter freiem 
Himmel auf der riesigen Leinwand ein Match übertragen. Dazu gibt es jede Menge brasilianische 
Drinks, allerlei Köstlichkeiten, natürlich herrlich frisch gezapftes Bier und viele Gleichgesinnte um 
gemeinsam über die Tore zu jubeln. Details unter www.wels-info.at 
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