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Hallo liebe Leute,

dieser September hat uns klar gezeigt,
dass der Sommer heuer vorüber ist....

Aber:

Der Herbst ist ein zweiter Frühling, wo jedes Blatt zur Blüte wird.

Albert Camus

Auch wenn die Tage nun schon viel kürzer sind, das Programm läuft weiter.

So laden die Planet Linz Days als neues Format nächste Woche zur (Neu)Entdeckung der Stadt Linz.

Und der Mittelalter-wintermarkt bringt nach zwei Jahren Pause
wieder eine "alte Zeit" zurück in die Linzer Altstadt.

Grätzl-Tratsch

Sicherlich sind euch all diese Sachen schon allen aufgefallen, aber wir möchten sie auch gerne nochmal niederschreiben
:)

• Neueröffnung: 2Rabbits - Tagesbar - in der Hofgasse 3 - Carina & Tom freuen sich auf euren Besuch

• Neueröffnung: rechyyys bar - Tagesbar - unter M.a.n.d.u. in Altstadt 16 - Rechy freucht sich ebenso

• Umzug: a/t store - Kleidungsboutique - ist von Hofberg 10 in die Hofgasse 11 übersiedelt

• Coming soon: in Hofberg 10 zieht bald ein neuer kleiner aber feiner Friseursalon ein

• Revitalisierung: die Renovierung des Hauses Hofberg 5 ist fast abgeschlossen. Damit wurden zwölf neue
Mietwohnungen geschaffen.

Das Erdgeschoss wartet noch auf einen neuen Mieter - gerne teilen: https://www.altstadtgruppe.at/objektdetail
/10700358?from=841105
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Planet Linz Days

20. bis 23. Oktober 2022

Das Festival zur neuen Werbekampagne des Tourismusverbandes Linz

Viel zu oft werden Abenteuer in der Ferne gesucht - dabei vergisst man, dass das Gute so naheliegen kann. In der
eigenen Stadt zum Beispiel.

Doch wann hat man sich das letzte Mal Zeit genommen, mit offenen Augen durch Linz zu gehen?
Die Welt lässt sich nicht aus einer Raumkapsel entdecken, ihre Wunder liegen in der Nähe verborgen.

Deshalb ist es Zeit für eine besondere Mission: Eine Entdeckungstour am Planeten Linz!

Unter dem Motto "locals meet locals" sollen sich die Leute der Stadt Linz damit noch näher kommen.

Haltet eure Augen, Ohren, Kontaktfreudigkeit und eure Geschäfte offen :)
Wir wünschen viel Spaß beim Kontakte & Freundschaften knüpfen - Planet Linz Days.

Alle Infos dazu im Web: https://www.linztourismus.at/freizeit/linz-entdecken/linz-inspiriert/planetlinz/days/
& auf Facebook: https://www.facebook.com/events/617883079826996

Mittelalter-wintermarkt 2022

Nach zwei Jahren Pause (- da war doch was -) finden sich von

8. bis 11. Dezember am Alten Markt

wieder allerlei Rittersleut ein, um sich mit euch gemeinsam auf die
Weihnachtszeit zu freuen.

Details zum Programm folgt denmächst.

Bis dahin - schöne Grüße - bleibt motiviert und gesund!

Verein Altstadt neu
Hofgasse 3 in 4020 Linz
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