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Altstadtfest in Linz 6. & 7. APRIL

Shoppen, genießen und informieren
Linzer Altstadtfest lockt am Samstag und Sonntag mit tollen Angeboten
LINZ. Zwei Wochen vor Os-
tern freuen sich die Stadt
und die Gewerbetreibenden
am Samstag und Sonntag,
6. und 7. April (jeweils 11 -
18 Uhr), wieder viele Besu-
cher in Linz anlässlich des
Linzer Altstadtfestes begrü-
ßen zu dürfen. Dieses Mal
steht an diesem Wochen-
ende die E-Mobilität im Fo-
kus.

Ergänzt wird dieses Er-
eignis durch den ersten ver-
kaufsoffenen Sonntag des
Linzer Fach- und Einzel-
handels für dieses Jahr. Von
13 bis 18 Uhr kann am Sonn-
tag, 7. April, nach Her-
zenslust geshoppt werden.
Doch nicht nur in den Ge-
schäften können Linzer und
Gäste der Stadt schauen
und stöbern. An zahlrei-
chen Ständen inmitten des
malerischen Linzer Ambi-
entes wird am 6. und 7. Ap-
ril viel Besonderes – wie
Handwerkskunst, Stoffzau-
bereinen, Betonkunst und
vieles mehr – geboten.
Auch einige Neuerungen er-
warten die Besucher des Alt-
stadtfestes. Denn die Lin-
zer Werbegemeinschaft setzt
jetzt auf Veranstaltungen,
die Sinn machen.

Technik im Fokus
„Wir wollen, dass die Leu-
te hier nicht nur zum Pom-
mes essen hinkommen. Wir
wollen ihnen Mehrwert bie-
ten“, lässt Didi Pörzgen, Ers-
ter Vorsitzender der Lin-
zer Werbegemeinschaft, wis-
sen. Deshalb steht das Wo-
chenende unter dem Mot-
to Technik, mit einem be-
sonderen Augenmerk auf
das Thema E-Mobilität.

So präsentiert der Strom-
anbieter Syna unter an-
derem einen Tesla und ei-
nen BWM sowie einen E-Rol-
ler und zwei Segways. Wie
es ist, mit einem E-Bike un-
terwegs zu sein, erfahren
die Besucher am Stand der
Firma Schulte Söhne. In-
teressierte können die E-
Bikes auch ausprobieren.
Zudem kann ein Rasen-Ro-
boter in Aktion erlebt wer-
den. Das Motto-Angebot
beim Linzer Altstadtfest wird
abgerundet von einem In-

fo-Mobil rund um Sicher-
heits-Haushaltstechnik. An
allen Ständen steht Fach-
personal bereit, um die Fra-
gen der Bürger zu be-
antworten und sie umfas-
send zu informieren.
Beim kulinarischen Ange-
bot gibt es ebenfalls eine
Neuerung: Weniger von au-
ßerhalb. Denn die ansäs-
sigen Gastronomen haben
schon ein buntes Spekt-
rum zu bieten. Zudem kann
an einem Schwenkgrill und
einem Stand mit französi-

schen Crêpes auf dem Mark-
platz geschlemmt werden.
Auch die kleinen Gäste kom-
men beim Linzer Alt-
stadtfest wieder auf ihre Kos-
ten: So steht ein Kinder-
karussell für sie bereit und
die jungen Besucher kön-
nen sich schminken las-
sen.

Nicht nur bunt,
sondern auch fair
Gleich zwei besondere Er-
eignisse stehen sonntags
im Vordergrund. Denn die

Bunte Stadt wird nun auch
eine Fairtrade Stadt sein. Be-
vor um circa 15 Uhr die Fei-
erlichkeiten zur Übergabe
des Zertifikates „Fairtrade
Town“ an die Stadt auf
der Bühne starten, wer-
den um circa 14.30 Uhr
die neuen E-Bike-Ständer
am Rathaus und am Burg-
platz der Öffentlichkeit fei-
erlich übergeben.

M Weitere Infos, nicht nur
zum Altstadtfest, gibt es auf
www.wir-in-linz.de.

Am Wochenende zieht es wieder viele Besucher in die Linzer Altstadt. Dann können die Gäste der Bunten Stadt beim Alt-
stadtfest wieder den tollen Flair des historischen Ambiente genießen. Foto: Archiv

Ein bedeutungsvoller Tag für Linz
Bunte Stadt wird am Sonntag Fairtrade Stadt
LINZ. Die Bunte Stadt am
Rhein hat's geschafft und
darf sich nun auch Fairtra-
de Stadt. Nach monatelan-
ger Vorbereitung kann die
Fairtrade-Steuerungsgrup-
pe Linz endlich den Lohn ih-
rer Arbeit einfahren. Am
Sonntag, 7. April (15 Uhr),
findet die offizielle Aus-
zeichnungsfeier während
des Linzer Altstadtfestes auf
der Bühne auf dem Linzer
Marktplatz statt.

Seit mehreren Monaten ar-
beitet eine aus neun Per-
sonen bestehende Fairtra-
de-Steuerungsgruppe da-
ran, dass der Stadt Linz
die Urkunde zur Fairtrade
Stadt und der Verbands-
gemeinde Linz die Urkun-
den zur Fairtrade Verbands-
gemeinde überreicht wer-
den kann. Voraussetzung
dafür ist, dass sich mehre-
re Einzelhändler, Gastrono-
miebetriebe sowie Verwal-
tungen, Schulen, Vereine,
Betriebe und Kirchenge-
meinden bereit erklären,
Produkte des Fairen Han-
dels zu verkaufen bezie-
hungsweise zu nutzen. Ei-
nen ersten Überblick darü-
ber, wer bereits jetzt in der
Stadt und Verbandsgemein-
de Linz fair gehandelte Pro-
dukte verkauft beziehungs-
weise nutzt, gibt der Fair-
trade-Einkaufsführer, der vor
Wochen in einer Auflage
von 5000 Exemplaren ver-
teilt wurde.
Die nächste Auflage, die ei-
ne umfangreicheren Auflis-
tung von Fairtrade Nutzern
enthalten wird, ist für Mai vor-
gesehen. Wer in diesem Ein-
kaufsführer genannt werden

will, kann sich direkt an die
Mitglieder der Fairtrade-
Steuerungsgruppe wenden.
Am Sonntag, 7. April, ist es
soweit. Dann findet auf dem
Linzer Marktplatz die erste
von zwei offiziellen Aus-
zeichnungsfeiern statt, bei
der TransFair (Fairtrade
Deutschland) die Urkunde
„Fairtrade Town Linz“ an
die Stadt überreicht. Für
Herbst ist die zweite Aus-
zeichnungsfeier vorgesehen,
bei der die Urkunde „Fair-
trade-Verbandsgemeinde
Linz“ überreicht wird.
Eröffnet wird die Auszeich-

nungsfeier am Sonntag um
15 Uhr mit den Fanfaren-
klängen des Fanfarencorps
des TV Linz. Im Anschluss
an die Grußworte wird der
Vorsitzende der Linzer Wer-
begemeinschaft, Didi Pörz-
gen, gemeinsam mit der Fair-
trade-Steuerungsgruppe, der
Fußball- und Volleyabtei-
lung des VfB Linz mehrere
Bälle aus Fairem Handel
überreichen.
Als Ehrengast der Aus-
zeichnungsfeier wird der Eh-
renbotschafter von Trans-
Fair (Fairtrade Deutschland),
Manfred Holz, in seiner Lau-

datio darauf eingehen, wel-
chen Weg Linz bis zur Aus-
zeichnungsfeier gehen
musste, damit die Urkunde
zur Fairen Handelsstadt
überreicht werden kann.
Der Fototermin und die an-
schließenden Fanfarenklän-
ge des Fanfarencorps des
TV Linz beenden den offi-
ziellen Teil der Auszeich-
nungsfeier auf dem Markt-
platz.
Im direkten Anschluss fin-
det ein Empfang im Sit-
zungssaal des Historischen
Rathauses statt, zu dem Gäs-
te und Bürger eingeladen

sind. Im Sitzungssaal be-
findet sich ein Stand des
Weltladen Linz, an dem die-
ser fair gehandelte Pro-
dukte zum Kauf anbietet.
Im ersten Obergeschoss des
Rathauses präsentiert sich
die Robert-Koch-Schule Linz
(Fairtrade School) mit einer
Ausstellung, die den Fairen
Handel in den Mittelpunkt
stellt.

M Nähere Informationen über
den Fairen Handel in der
Stadt und Verbandsgemein-
de Linz finden Interessierte
auf www.fairtrade-linz.de.

Rheinstraße 2 + 6 – Halborn 4
53545 Linz/Rh.

Angebote zum Altstadtfest
gültig bis 07.04.2019

Herrenhosen -20%
Miederwaren
Triumph + Mey -20%

Kinderschuhe -20%
Unser Fachpersonal berät Sie gerne!

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10–18 Uhr durchgehend, Sa. 10–16 Uhr
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Rheinstraße 21 + 24, 53545 Linz,
Tel. 02644-6023310

Zum Altstadtfest 6. + 7. April 2019

20% auf Alles

www.fairtrade-linz.de
www.wir-in-linz.de

