Übersicht über die geplanten verkaufsoffenen Sonntage
in Leverkusen im Jahr 2021
Übersicht über die 11 geplanten verkaufsoffenen Sonntage in Leverkusen 2021
1. 21.03.2021 - City Leverkusen
2. 25.04.2021 - Schlebusch
3. 09.05.2021 - Opladen
4. 25.07.2021 - Opladen
5. 05.09.2021 - City Leverkusen
6. 19.09.2021 - Schlebusch
7. 10.10.2021 - Opladen
8. 31.10.2021 - City Leverkusen
9. 07.11.2021 - Schlebusch
10. 05.12.2021 - Opladen und Schlebusch
11. 12.12.2021 - City Leverkusen

Termine und Konzepte der Veranstaltungen und verkaufsoffene
Sonntage in der City Leverkusen im Stadtteil Wiesdorf 2021
Die Werbegemeinschaft City Leverkusen e.V. plant im Jahr 2021 im Rahmen verschiedener
Veranstaltungen und Feste vier verkaufsoffene Sonntage. Durch die Verbindung von
verkaufsoffenen Sonntagen mit den Veranstaltungen und Festen möchte die
Werbegemeinschaft das Profil der Leverkusener City schärfen.
Aufgrund ihrer Geschichte verfügt die Stadt Leverkusen über kein historisch gewachsenes
Zentrum wie ihre Nachbarstädte. Die Innenstadtfunktion Leverkusens übernimmt im
Wesentlichen die City im Stadtteil Wiesdorf, die jedoch eine Randlage im Südwesten des
Stadtgebiets darstellt und nur über eine geringe Bevölkerungszahl verfügt. Die City
Leverkusen war aber auch schon immer ein Einzelhandelszentrum mit regionaler
Ausstrahlung über die Stadtgrenzen hinaus. Der Handel spielte hier immer die zentrale Rolle,
mehr noch als in den anderen Leverkusener Stadtteilen oder in den Nachbarstädten, zu
denen die City zunehmend im Wettbewerb steht. Daher wird in der Bevölkerung stets
beklagt, dass in der City Leverkusen außerhalb der regulären Ladenöffnungszeiten wenig
Angebot besteht und die Innenstadt somit unbelebt und unattraktiv wirkt. Durch die Feste
und Veranstaltungen möchte die City Werbegemeinschaft in Verbindung mit ihrer
Handelstradition das Profil der City als Innenstadt und Kultur- und Freizeitstandort in
Leverkusen stärken und schärfen. Hierin wird eine gute Verbindung gesehen Menschen aus
Stadt und Region, die bisher die City vorwiegend als Einkaufsstandort nutzen, die kulturelle
und unterhaltende Vielfalt des Leverkusener Zentrums zu präsentieren und zu profilieren.

Der City Werbegemeinschaft ist es in den vergangenen Jahren zunehmend gelungen,
wachsende, tragfähige Veranstaltungen durchzuführen, deren Attraktivität, Bekanntheit und
Beliebtheit, aber durch die Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag weiter gesteigert
werden konnten.
Die beigefügten Fotos verdeutlichen die Besuchermengen bei unterschiedlichen
Veranstaltungen der vergangenen Jahre jeweils sonntags, sowohl mit als auch ohne
verkaufsoffene Geschäfte. Sie zeigen das Frühlingsfest mit 4. Live Art vom 29.04.2018 und
das Herbstfest vom 12.10.2014. Die Bilder verdeutlichen, dass die Veranstaltungen in der
City bereits eine hohe Besucherakzeptanz vorweisen. Unter Einbeziehung einer
Verkaufsöffnung könnten die Anziehungskraft und damit die Bedeutung der City Leverkusen
als Innenstadt und Zentrum Leverkusens jedoch noch einmal deutlich gesteigert werden.
Die Frequenz während des Frühlingsfestes am Sonntag, den 29.04.2018 zeigen die
vorgelegten Fotos zu verschiedenen Zeitpunkten des Tages. Es wird deutlich dass die
Besucherzahlen an diesem Tage, auch ohne Geschäftsöffnung, den Bereich der
Fußgängerzone vollständig gefüllt haben. Die Veranstaltung hat also für sich genommen eine
Vielzahl von Besuchern in die Innenstadt gelockt. Interne, stichprobenartige Zählungen der
Werbegemeinschaft City Leverkusen und einiger beteiligter Händler verzeichneten in der
gesamten Fußgängerzone einen Besucherstrom im deutlich fünfstelligen Bereich.
Gleichzeitig soll in Zeiten entscheidender Umbrüche durch die zunehmende Digitalisierung
des Einzelhandels die Attraktivität der City in seiner traditionellen Funktion als
Handelsstandort gestärkt und in Verbindung mit attraktiven Veranstaltungen die Vielfalt und
Gesamtfunktion der Leverkusener Innenstadt weiterentwickelt werden. Bereits jetzt prägen
ca. 26 leer stehende Ladenlokale im zentralen Versorgungsbereich das Bild der City. Ein
räumlicher Leerstandsschwerpunkt liegt dabei in der Einkaufspassage „City Center“ („City C“)
an der Friedrich-Ebert-Straße. Zudem ist ein Trading-down-Prozess bei der Neuvermietung
freier Ladenlokale zu verzeichnen. Wo sich z.B. in der Einkaufspassage „Die Luminaden“ am
Wiesdorfer Platz früher traditionell, inhabergeführte und stadtbekannte
Facheinzelhandelsgeschäfte wie das Haushaltwarenhaus Ern, Modehaus Böhme, Optik
Rötzel oder das Schuhhaus Herkenrath fanden, prägen jetzt zunehmend Nutzungen mit
geringwertigen Warenangeboten das Bild. Selbst in dem für den als Einzelhandels-Top-Lage
geltenden Einkaufszentrum „Rathaus-Galerie“ zeichnen sich erste Leerstände ab. Zudem
führte die wochenlange Schließung des Einzelhandels während der Corona-Pandemie dem
Einzelhandel zu einem noch nicht bezifferbaren Passantenrückgang in der City, was sowohl
der Funktion der City als Innenstadt, als auch dem Handel in der Innenstadt nachhaltig
schaden wird. Um ein Abrutschen des Standortes und der Handelsfunktion der City
Leverkusen und einer weiteren Verlagerung des Einkaufs in den digitalen Handel
entgegenzuwirken, müssen alle Möglichkeiten gesucht und ausgeschöpft werden, so auch
durch verkaufsoffene Sonntage, um Menschen in die Innenstadt zu ziehen und damit als
Einzelhandelsstandort für nachhaltige Neuansiedlungen im stationären Handel wieder in den
Fokus zu rücken.
Weiterhin erhofft sich die City Werbegemeinschaft im Rahmen ihrer Veranstaltungen durch
eine hohe Passantenfrequenz aus Festbesuchern und Kunden den Umfang des
Veranstaltungsangebots langfristig weiter ausbauen zu können. Durch die punktuelle
Einbeziehung von Einzelhandelsunternehmen zu einzelnen Festen und Veranstaltungen, die
außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs Wiesdorfs an Ludwig-Erhardt-Platz und
Peschstraße (vgl. in Anlage beigefügte Karte) liegen, soll ein fußläufiger Rundlauf durch die

Innenstadt ermöglicht werden. Dadurch sollen diese Randlagen mehr in den Kernbereich der
City einbezogen werden. Auch Nebenlagen, z.B. die westliche City im Bereich der
Breidenbachstraße und der Hauptstraße sollen mehr in den Fokus der Besucher gezogen und
somit die Innenstadtfunktion der City Leverkusen in all ihren Facetten langfristig gestärkt
werden.
Eine Verkaufsöffnung erstreckt sich in Wiesdorf auf folgende Bereiche:
 gesamter Straßenzug „Wiesdorfer Platz“ (beidseitig)
 Hauptstraße ab der Ecke Breidenbachstraße bis zur Einmündung der Moskauer
Straße (beidseitig)
 Nobelstraße mit den Hausnummern 3 und 5
 Breidenbachstraße beidseitig ab der Ecke Wiesdorfer Platz bis zur Kreuzung mit der
Dönhoffstraße sowie zusätzlich die Hausnummer 18
 Dönhoffstraße beidseitig zwischen der Kreuzung Breidenbachstraße und den
Einmündungen Pfarrer-Schmitz-Straße, bzw. Montanusstraße
 Pfarrer-Schmitz-Straße (beidseitig)
 Vollständiger Straßenzug „Friedrich-Ebert-Platz“ (beidseitig) bis zur Einmündung in
die Dönhoffstraße sowie weiter bis einschließlich „Rialto-Boulevard“ zum
Kreuzungsbereich mit der Heinrich-von-Stephan-Straße
 Friedrich-Ebert-Straße mit den Hausnummern 11, 13, 15, 17 (=„City Center“ City C )

In den Randbereichen kommen ergänzend die Bereiche
 Manforter Straße 10
 Peschstraße 11, 13, 15
hinzu. An diesen beiden letztgenannten Standorten werden den Veranstaltungsbesuchern
während der gesamten Veranstaltungsdauer kostenlose Parkplätze zur Verfügung gestellt.
Beide Veranstaltungsorte befinden sich 300 - 500 m und damit in Laufweite von den
Hauptveranstaltungsbereichen entfernt.
Eine verdeutlichende grafische Darstellung der an verkaufsoffenen Sonntagen
teilnehmenden Bereiche ergibt sich aus der beigefügten Karte.

Folgende vier Termine und Veranstaltungen plant die Werbegemeinschaft City Leverkusen
für das Jahr 2021:
1. Sonntag, 21.03.2021 - im Rahmen des Frühlingsfestes
vom 20.03. – 21.03.2021
2. Sonntag, 05.09.2021 - im Rahmen des Musik- und Familienfests „LEVlive“
vom 04.09. – 05.09.2021
3. Sonntag, 31.10.2021 - im Rahmen des Herbstfests mit Herbstkirmes
am 30.10. und 31.10.2021
4. Sonntag, 12.12.2021 - im Rahmen des 44. Christkindchenmarkts
Die verkaufsoffenen Sonntage sollen arrondierend zu folgenden geplanten Veranstaltungen
durchgeführt werden:

Frühlingsfest vom 20.03. – 21.03.2021
Verkaufsoffener Sonntag am 21.03.2021
Pünktlich zum Beginn des Frühlings findet traditionell in der Leverkusener City das
Frühlingsfest statt. Auch 2021 möchte die Werbegemeinschaft, aufbauend auf dieser
Tradition, wieder einen bunten Frühlingsmarkt in der Wiesdorfer City veranstalten.
Unter dem Motto „Pflanzen, Blumen, Nützliches und Schönes für Haus und Garten“ gibt es
am dritten Märzwochenende vom 20.03. – 21.03.2021 beim Frühlingsmarkt in der
Wiesdorfer City reichlich Gelegenheit, sich auf diese farbenfrohe Jahreszeit einzustimmen.
Das breit gefächerte Angebot reicht von bunten Pflanzen und Blumen über lokales und
überregionales Kunsthandwerk bis hin zur klassischen Festgastronomie und taucht die
Leverkusener City in ein buntes Blumen- und Blütenmeer das frühlingshafte Stimmung
verbreitet. Infostände für Haus- und Wohnungsbesitzer sowie ein eine Vielzahl an DekoArtikeln, Schmuck und Accessoires runden das vielfältige Angebot ab und mit dem
Kräuterkennenlerngarten (im Bereich Manforter Straße 10) können die Besucher ihr Wissen
unter Beweis stellen. Für das leibliche Wohl ist natürlich quer durch die City gesorgt.
Für Unterhaltung sorgen weiterhin Straßenmusiker, die ein munteres Musikprogramm zum
Besten geben, sowie verkleidete Stelzenläufer als fröhliche Attraktion für Klein und Groß.
Die Stadtverwaltung veranstaltet ergänzend zum vierten Mal am Sonntag einen
Umweltmarkt auf dem Rathausvorplatz. Dort werden Umwelttechnologien und neue
Modelle der Mobilität vorgeführt.
Rund um das Frühlingsfest soll am 21.03.2021 in der Zeit von 13:00 – 18:00 Uhr ein
verkaufsoffener Sonntag durchgeführt werden.
Musikfest „LeverkusenLive“ am 04.09. und 05.09.2021
Verkaufsoffener Sonntag am 05.09.2021
Bereits seit mehr als 25 Jahren findet im Herbst rund um die traditionellen Leverkusener
Jazztage herum das Musikfest in der Leverkusener City statt. Es diente schon immer als
Einstimmung auf dieses einmalige, überregional bedeutsame Kulturereignis in der Stadt und
bietet bekannten Bands und Nachwuchskünstlern eine Bühne, um ihre ganze Bandbreite der
Musikalität der Stadt vorzustellen.
Durch die gesamte Fußgängerzone verteilt treten Künstler auf verschiedenen Bühnen und
Aktionsflächen auf und präsentieren ihre unterschiedlichen Talente. Musiker
verschiedenster Stilrichtungen performen auf mehreren Bühnen oder als Walking-Act
zwischen Nobelstraße bis hin zur Manforter Straße, Pflaster-Maler mit tollen 3D-Effekten,
Pantomime und Standbilder, vorführende Handwerker, wie zum Beispiel Bildhauer oder
Drechsler, aber auch Lesungen und Poetry-Slams sowie Body-Painting Künstler bieten
vielfältige Unterhaltung.
Auch interessierte Künstler aus Leverkusen und Umgebung bekommen bei Leverkusen
Live die Möglichkeit, sich und ihre Werke darzustellen und ihren Bekanntheitsgrad zu
steigern. Ein bunter Kunsthandwerkermarkt lädt zudem zum Bummeln und Verweilen ein.
Im Rahmen von „LeverkusenLive“ soll am Sonntag, den 05.09.2021 von 13 – 18 Uhr ein
verkaufsoffener Sonntag stattfinden.

„Herbstfest mit Herbstkirmes“ vom 30.10. – 31.10..2021
Verkaufsoffener Sonntag am 31.10.2021
Ende Oktober lädt die Werbegemeinschaft City Leverkusen wieder einmal zum Herbstfest in
die City ein. Das Herbstfest hat sich in den vergangenen Jahren aus der traditionellen
Herbstkirmes, die in Wiesdorf bereits seit mehr als 100 Jahren besteht, weiterentwickelt. Die
Besucher der Innenstadt erwartet in diesem Jahr wieder ein vielfältiger, herbstlicher
Blumen- und Gartenmarkt mit reichhaltigen Inspirationen rund um Dekoration, Haus und
Garten, ergänzt durch Kunsthandwerk und einer Vielzahl an Verköstigungsmöglichkeiten in
der gesamten Fußgängerzone. Auch der Citymarkt mit seinem umfangreichen
Frischeangebot ist während der Veranstaltung präsent.
Auf einer Veranstaltungsbühne wird begleitend ein vielfältiges musikalisches
Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie angeboten. Für die jüngsten Besucher gibt es
die traditionelle Kirmes mit vergnüglichen Fahrgeschäften und Karussells quer durch die City
vom Funkenplätzchen bis hin zum Areal Manforter Straße 10. Damit knüpft die
Werbegemeinschaft an die traditionelle Wiesdorfer Herbstkirmes an, an die man hierdurch
weiter erinnern und im kleinen Rahmen fortführen möchte.
Im Rahmen des Herbstfestes soll am Sonntag, den 31.10.2020 von 13 – 18 Uhr ein
verkaufsoffener Sonntag durchgeführt werden.

„44. Christkindchenmarkt Leverkusen“ vom 22.11.-30.12.2021
Verkaufsoffener Sonntag am 12.12.2021
Ob nun mit den Kollegen während der Mittagspause einen Happen essen, mit der Familie
abends oder am Wochenende an den festlich dekorierten Buden vorbeischlendern, mit der
Clique einen Glühwein trinken während der Livemusik gelauscht wird oder mit der
Großmutter die handgeschnitzten Krippenfiguren anschauen – Gründe für Geselligkeit bietet
der Christkindchenmarkt bereits zum 44. Mal auch im Jahr 2021 wieder viele. Gerade mit
den richtigen Leuten kommt die vorweihnachtliche Adventsstimmung erst so richtig zur
Geltung und die knackige Bratwurst schmeckt gleich doppelt so gut. Ab dem 20. November
bis zum 30. Dezember 2021 werden die handgeschmückten Weihnachtsbuden die
Leverkusener City zieren.
Das Veranstaltungsprogramm auf und um den Christkindchenmarkt bietet mit rund siebzig
Programmpunkten allerhand für jedermann. Das Programm kann auf der
Veranstaltungsseite im Internet unter www.christkindchenmarkt.de nachgeschaut werden.
Für Freunde der Livemusik gibt es ein buntes Potpourri verschiedener Künstler von der
traditionellen Weihnachtsmusik für besinnliche Stunden bis hin zu muntermachender
Fetenmusik, ideal für eine abendliche Weihnachtsfeier. An Wochenenden wird die Passage
über den Christkindchenmarkt zudem von Artisten belebt, sodass es immer wieder etwas
Neues zu entdecken gibt, was auch im den vergangene Jahren gut beim Publikum
angekommen ist. Events, Aktionen und weihnachtliche gastronomische Angebote und gibt
es sowohl in der Fußgängerzone bis hin zur Manforter Straße. Der Leverkusener
Christkindchenmarkt zieht täglich mehrere tausend Besucher in die Leverkusener Innenstadt
und hat sich zu einem der beliebtesten Weihnachtsmärkte in der Region zwischen Köln und
Düsseldorf etabliert.

Im Rahmen des Christkindchenmarkts soll am 3. Advent, den 12.12.2021 ein verkaufsoffener
Sonntag mit Ladenöffnung von 13 – 18 Uhr stattfinden.

Anlagen
 Fotos des Frühlingsfestes 29.04.2018
 Fotos der Sonntagsöffnung am 12.10.2014
 Kartografische Darstellung der an einer Sonntagsöffnung in Wiesdorf beteiligten
Standorte sowie Lage der Veranstaltungsflächen

Frühlingsfest 29.04.2018

Frühlingsfest 29.04.2018 (Ost – West)

Frühlingsfest 29.04.2018 (West – Ost)

Sonntagsöffnung 12.10.2014

Sonntagsöffnung 12.10.2014

Verkaufsoffene Sonntage und Veranstaltungen 2021
im Stadtteil Opladen
Überblick der verkaufsoffenen Sonntage:
 Opladener Frühling am 9. Mai 2021
 Opladener Stadtfest am 25. Juli 2021
 Herbstmarkt am 10. Oktober 2021
 Weihnachtsmarkt „Bergisches Dorf“ am 5. Dezember 2021 (gemeinsam mit
Schlebusch)
Opladen ist nach wie vor der größte und urbanste Stadtteil Leverkusens mit einer
städtebaulich und historischen Innenstadtfunktion und einer darauf ausgerichteten
Einzelhandelsstruktur. Als ehemalige selbständige Kreisstadt verfügt Opladen daher noch
über zahlreiche langjährige Feste und Veranstaltungen, die es sich im Laufe der Jahre immer
noch erhalten konnte, wie die Jahreszeitenmärkte, das Neustadtfest, das Stadtfest mit der
traditionellen Kirmes im Sommer oder der rund vierwöchige Weihnachtsmarkt in der
Adventszeit. Durch die Eingemeindung Opladens in die Stadt Leverkusen vor mehr als 40
Jahren musste der jetzige Stadtteil einen erheblichen Funktionsverlust als Verwaltungs- und
zentraler Einkaufsstandort hinnehmen, verbunden mit einem hohen Identitätsverlust seiner
Bürgerinnen und Bürger. Zudem verlor Opladen seine zentrale Einzelhandelsfunktion
zunehmend an die City Leverkusen und bildet heute ein Stadtbezirks- und Nebenzentrum
der Stadt mit seiner standorttypischen Handelsfunktion- und -ausstattung. Durch den
Wandel des Einzelhandels durch eine zunehmende Filialisierung und den Rückgang zuvor
standorttypischer, inhabergeführter Geschäfte siedelten sich zahlreiche
Einzelhandelsunternehmen nur noch in der City Leverkusen und nicht in im Nebenzentrum
Opladen an. Die Angebotsvielfalt und -tiefe gingen dadurch immer weiter zurück, verbunden
mit zunehmenden Ladenleerständen in den historischen, räumlichen Handelsstrukturen.
Eine Besonderheit innerhalb der Stadt Leverkusen ist jedoch, dass Opladen als größter und
urbanster Stadtteil und aufgrund seiner hohen Mantelbevölkerung über eine für ein
Nebenzentrum ungewöhnlich große, vielfältige und weiter wachsende Anzahl qualitativ
hochwertiger inhabergeführter Fachgeschäfte verfügt und sich hier, anders als in der City,
zunehmend neue Fachgeschäfte ansiedeln. Diese Ansiedlungen erfolgen jedoch zum größten
Teil in den Nebenlagen außerhalb der Fußgängerzone, was von der Bevölkerung häufig gar
nicht wahrgenommen und geschätzt wird. Im Rahmen der Umsetzung des
Stadtteilentwicklungskonzeptes Opladen führte die Stadt Leverkusen zahlreiche
Maßnahmen zur Stärkung der Zentrenfunktion Opladens als Einzelhandelsstandort und zur
Profilierung als Gastronomie- und Ausgehstandort durch, was zunehmend auch in das
Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger rückt. Die Veranstaltungen der
Aktionsgemeinschaft Opladen e.V. in Verbindung mit den verkaufsoffenen Sonntagen gibt
die Möglichkeiten die Vielfalt des Opladener Einzelhandels zu präsentieren und damit im
Bewusstsein der Bürgerinnen, Bürger und Besucher Opladens zu verfestigen.
Opladen ist ein wachsender Stadtteil, der sich nicht allein durch das
Stadtentwicklungsprojekt Neue Bahnstadt Opladen im regionalen Umfeld wachsender
Beliebtheit und Anziehung erfreut. Dieses Wachstum beschert Opladen die Chance wieder

verstärkt als attraktiver Wohn- und Lebensstandort innerhalb der Stadt Leverkusen und der
gesamten Region mit einem vielfältigen wohnungsnahen Versorgungs- und Einkaufsstandort
wahrgenommen zu werden, mit Angeboten über den täglichen und wöchentlichen Bedarf
hinausgehend. Die Veranstaltungen und verkaufsoffenen Sonntage tragen dazu bei, die
neuen Bürgerinnen und Bürger in das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben
des Stadtteils einzubinden und ihnen vielfältige und attraktive, stationäre
Versorgungsstrukturen in ihrem Lebensumfeld und eine deutliche Alternative zum
wachsenden Online-Handel aufzuzeigen. Gleichzeitig soll sich Opladen als attraktiver
Handelsstandort für weitere Neuansiedlungen zur Erweiterung des standorttypischen
Branchenmixes durch eine hohe Besucherfrequenz empfehlen.
Überblick der Veranstaltungen mit verkaufsoffenen Sonntagen:
1. 8. und 9. Mai 2021: Opladener Frühling,
Verkaufsoffener Sonntag 9. Mai 2021
2. 23.- 26. Juli 2021 Opladener Stadtfest mit Kirmes,
verkaufsoffener Sonntag am 25. Juli 2021
3. 9. und 10. Oktober 2021: Opladener Herbstmarkt
verkaufsoffener Sonntag am 10. Oktober 2021
4. 25. November bis 30. Dezember 2021: Weihnachtsmarkt „Bergisches Dorf“,
verkaufsoffener Sonntag am 5. Dezember 2021

1. Opladener Frühling mit Opladener Verkehrsschau am 8. und 9. Mai 2021,
verkaufsoffener Sonntag am 9. Mai 2021
Der Opladener Frühlingsmarkt und die Opladener Verkehrsschau werden traditionell im
Frühling, im Monat Mai eines jeden Jahres veranstaltet. Der Frühlingsmarkt findet seit vielen
(mehr als 20) Jahren in der Fußgängerzone in Opladen statt; die Opladener Verkehrsschau
findet seit mehr als 25 Jahren auf dem Marktplatz in Opladen statt. Beide Veranstaltungen
sind aufgrund ihrer langjährigen Tradition fester Bestandteil im Stadtteil Opladen geworden.
Auf dem Opladener Frühlingsmarkt werden Frühlings- und Sommerblumen und -pflanzen
angeboten. Das Angebot reicht von heimischen bis hin zu exotischen Pflanzen. Für jeden
Garten-und Balkonliebhaber findet sich die richtige Pflanze. Zudem werden verschiedenste
Dekorationsartikel für Haus und Garten angeboten.
Der Zeitpunkt im Mai ist sehr günstig, da zu dieser Zeit keine Frostgefahr mehr besteht und
es genau der richtige Zeitpunkt ist, um die Frühjahrs-und Sommerbepflanzung vorzunehmen.
Daneben informieren verschiedene Infostände rund um das Thema Haus- und Garten. Es
werden auch Schmuck- und andere Accessoires angeboten, so dass ein abgerundetes
Angebot besteht.
Auf der Opladener Verkehrsschau, welche auf dem Marktplatz veranstaltet wird,
präsentieren sich fast alle namhaften Autohersteller und stellen die neuen Fahrzeugmodelle
vor. Der Besucher hat die seltene Gelegenheit, verschiedene, vergleichbare Fahrzeuge
unmittelbar miteinander zu vergleichen. Er erhält fachkundigen Rat, welcher ihm beim Kauf
eines neuen Autos sehr nützlich sein kann.

Ferner gibt es auch für Kinder ein Freizeitangebot, so dass der Opladener Frühling und die
Opladener Verkehrsschau die ganze Familie anspricht und zu einem Bummel in die
Fußgängerzone und auf den Marktplatz einlädt.
Bei dem Opladener Frühlingsfest handelt es sich um ein über den Straßenzugbereich hinaus
bedeutsames Fest mit herausragender, traditioneller und überörtlicher Bedeutung.
Gemeinnützige Vereine haben die Gelegenheit sich und ihren Verein auf dem Fest zu
präsentieren.
In der Bahnhofstraße wird ein Trödelmarkt stattfinden, der zusätzlich Besucher anzieht.
Im Rahmen des Frühlingsmarkt 2018, welcher am 5. und 6. Mai 2018 in der Fußgängerzone
in Opladen stattfand, wurden von der Aktionsgemeinschaft Opladen Besucherzahlen
ermittelt. Hierzu wurden auch die Einzelhändler und Gastronomiebetriebe befragt, sowie
eigene Zählungen durchgeführt. In Höhe der Aloysiuskapelle, Kölner Straße 51 wurden in
der Zeit von 11:30 bis 11:45 Uhr 952 Besucher gezählt.
In der Zeit von 11:55 bis 12:10 Uhr wurden in Höhe der Bäckerei Kamps, Kölner Straße 17 ca.
1080 Besucher gezählt. Hochgerechnet sind dies ca. 4000 Besucher in der Stunde, somit in
der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr ca. 16.000 Besucher. Ab 15:00 Uhr wurde es leerer und es
wurden lediglich rund 9000 Besucher geschätzt. Insgesamt wurden somit an dem Samstag
ca. 25.000 Besucher geschätzt.
Am Sonntag, 6. Mai 2018 wurden in Höhe der Aloysiuskapelle in der Zeit von 13:15 bis 13:30
Uhr ca. 830 Besucher und in Höhe der Bäckerei Kamps ca. 940 Besucher gezählt. Dies sind
durchschnittlich ca. 3565 Besucher pro Stunde. Die Fußgängerzone blieb in der Zeit von
12:00 bis 18:00 Uhr gleichmäßig gut gefüllt, sodass insgesamt 21.390 Besucher in diesem
Zeitraum geschätzt wurden. Die gesamte Außengastronomie gab an insgesamt ca. 8000 Bons
ausgegeben zu haben. Durchschnittlich waren 2 Personen zu Gast, sodass rund 16.500
Personen etwas verzehrt haben.
Die von der AGO oben geschätzten Besucherzahlen korrespondieren daher mit den Angaben
der Gastronomen, da allein ca. 16.500 Personen die Gastronomie aufgesucht und etwas
verzehrt haben.
Ferner hat die Aktionsgemeinschaft Opladen die teilnehmenden Einzelhändler nach Kunden
am verkaufsoffenen Sonntag, am 6. Mai 2018, befragt. Insgesamt wurden 23 Betriebe aus
unterschiedlichen Branchen, wie Einzelhändler, Blumenhändler, Galeristen und sonstige
Dienstleister befragt. Die befragten Unternehmer hatten nach ihren Angaben mit ca. 2100
Kunden Umsätze getätigt. Im Vergleich zu den Besucherzahlen sind dies lediglich 10 %,
sodass der verkaufsoffener Sonntag offensichtlich nicht das Hauptkriterium für den Besuch
des Frühlingsmarktes war, sondern die eigentliche Veranstaltung mit den Verkaufsständen
im Vordergrund stand.
Verglichen mit den Besucherzahlen vom Frühlingsmarkt ist die Besucherzahl deutlich höher,
da allein die Kirmes viele 1000 Besucher lockt. Natürlich verteilen sich die Besucherzahlen
auf mehrere Tage als beim Frühlingsmarkt, gleichwohl sind die gekauften Chips auch über
mehrere Tage an den Fahrgeschäften einsetzbar, sodass viele Besucher das Stadtfest nicht
nur einmal, sondern sogar mehrmals besuchen werden.

Im Juli 2013 wurde von der Universität zu Köln eine Passantenzählung für die verschiedenen
Stadtteile durchgeführt, unter anderem auch für Opladen. An einem Samstagmittag waren
im Durchschnitt 1000 Besucher und an einem Samstagnachmittag ca. 400 Besucher in der
Stunde in Opladen.
Durch die Veranstaltungen der Aktionsgemeinschaft Opladen in der Fußgängerzone werden
die Besucherzahlen mehr als vervierfacht.
Der verkaufsoffene Sonntag dient dazu, den Einzelhandelsstandort Opladen zu
attraktivieren und zu stärken. Die Belebung der Fußgängerzone durch die Veranstaltungen
wirkt dem negativen Trend entgegen, Opladen sei unattraktiv und biete keine Einkaufs- und
Freizeitmöglichkeiten. Eine pulsierende Fußgängerzone lädt dazu ein, in der
Außengastronomie zu verweilen und somit einer Verödung der Fußgängerzone
entgegenzuwirken.

2. 48. Opladener Stadtfest mit Kirmes vom Freitag, 23. - Montag, 26. Juli 2021
verkaufsoffener Sonntag am 25. Juli 2021 von 13:00 - 18:00 Uhr
Das Opladener Stadtfest mit traditioneller Kirmes findet zum 48. Mal in der Fußgängerzone
und auf dem Marktplatz statt. Am Montag wird das Stadtfest durch ein großartiges
Feuerwerk beendet werden.
Die Kirmes auf dem Opladener Marktplatz besteht seit fast 50 Jahren und ist somit eine
jedem Leverkusener bekannte Veranstaltung, die im Sommer stattfindet.
Auf der Kirmes werden den Besuchern ob groß oder klein jedes Jahr neue Attraktionen
geboten. Das Stadtfest reicht bis in die Fußgängerzone. In der Fußgängerzone wird ein
Trödelmarkt veranstaltet. Darüber hinaus werden verschiedenste Waren (Schmuck,
Dekorartikel etc.) angeboten.
Das Opladener Stadtfest mit Kirmes richtet sich an die gesamte Familie, welche Gelegenheit
hat von freitags bis montags gemeinsam durch die Fußgängerzone zu schlendern und die
Kirmes zu besuchen.
An den 4 Veranstaltungstagen wird jeweils mit 15.000-20.000 Besuchern gerechnet, welche
sich in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz verteilen. Die herausragende,
traditionelle Veranstaltung hat überörtliche Bedeutung. Ein Großteil der Besucher kommt
wegen der besonderen Attraktionen und der Familienfreundlichkeit auf die Kirmes nach
Opladen. Auch die Fahrgeschäftbesitzer haben mehrfach betont, dass sie wegen der
besonders familiären Atmosphäre auf dem Opladener Stadtfest jedes Jahr wieder kommen.,
einige schon seit fast 40 Jahren. Die Veranstaltung findet meist in den Sommerferien statt
und zu dieser Zeit finden keine anderen Kirmes Veranstaltungen im näheren Umland statt.
Sie ist fester Bestandteil von Opladen.
Verglichen mit den Besucherzahlen vom Frühlingsmarkt 2018 ist die Besucherzahl sehr
wahrscheinlich sogar noch höher, da allein die Kirmes viele 1000 Besucher lockt. Natürlich
verteilen sich die Besucherzahlen auf mehrere Tage als beim Frühlingsmarkt, gleichwohl sind
die gekauften Chips auch über mehrere Tage an den Fahrgeschäften einsetzbar, sodass viele
Besucher das Stadtfest nicht nur einmal, sondern sogar mehrmals besuchen werden.

An dem verkaufsoffenen Sonntag beteiligen sich Einzelhändler in der Fußgängerzone. Das
Stadtfest wird jedoch nicht nur in der Fußgängerzone, sondern auch auf dem Marktplatz
veranstaltet, sodass die Verkaufsfläche im Vergleich zur Veranstaltungsfläche ein Vielfaches
geringer ist.
Auch dieser verkaufsoffene Sonntag dient dazu, den Einzelhandelsstandort Opladen zu
attraktivieren und zu stärken. Die Belebung der Fußgängerzone durch die Veranstaltungen
wirkt dem negativen Trend entgegen, Opladen sei unattraktiv und biete keine Einkaufs- und
Freizeitmöglichkeiten. Eine pulsierende Fußgängerzone lädt dazu ein, in der
Außengastronomie zu verweilen und somit einer Verödung der Fußgängerzone
entgegenzuwirken.

3. Opladener Herbstmarkt vom 9. - 10. Oktober 20021,
verkaufsoffener Sonntag am 10. Oktober 2021, 13:00-18:00 Uhr
Der Opladener Herbstmarkt findet ebenfalls seit weit mehr als 20 Jahren in der
Fußgängerzone statt. Im Oktober eines Jahres ist der Herbst eingeläutet worden. Die Gärten
und Balkone werden winterfest gemacht und dementsprechend werden neue Pflanzen und
Blumen benötigt.
Auf dem Opladener Herbstmarkt wird, wie auf dem Frühlingsmarkt, ein ausgesprochen
umfangreiches Sortiment an verschiedensten Blumen und Pflanzen angeboten. Der
Besucher kann aus einer großen Auswahl an traditionellen herbstlichen Pflanzen oder
exotischen Pflanzen wählen und diese sofort im Garten oder im Haus einsetzen. Zudem
werden verschiedene herbstliche und winterliche Dekorartikel angeboten. Die Opladener
Fußgängerzone verwandelt sich abermals in ein buntes Blumenmeer, diesmal jedoch durch
herbstliche Farben geprägt. Es werden auch modische Accessoires angeboten.
Den Kindern wird ein spezielles Freizeitangebot geboten, so dass auch der Opladener
Herbstmarkt ein Fest für die ganze Familie ist.
An einem Veranstaltungstag, meist am Sonntag wird in der Bahnhofstraße ein Trödelmarkt,
bzw. ein Büchertrödelmarkt veranstaltet, so dass auch dieser Innenstadtbereich attraktiviert
wird. Die Besucherzahlen werden ähnlich wie die beim Frühlingsmarkt geschätzt, so dass
insoweit auf unserer obigen Ausführungen Bezug nehmen. Auch der Opladener Herbstmarkt
ist für Opladen von herausragender und überörtlicher Bedeutung. Es werden nicht nur
Besucher aus Leverkusen, sondern aus der gesamten Region angezogen, wie Erhebungen
ergeben haben.
Die Besucherzahlen sind mit den Besucherzahlen des Opladener Frühlingsmarktes zu
vergleichen, so dass wir auf die obigen Zahlen verweisen dürfen und erwarten ca. 16.000
Besucher pro Veranstaltungstag.

4. 44. Weihnachtsmarkt „Bergisches Dorf“ vom 25.11. - 30.12.2021
verkaufsoffener Sonntag am 5. Dezember 2021 von 13:00 – 18:00 Uhr
Das Bergische Dorf ist aus Opladen nicht mehr wegzudenken.
Aus diesem Anlass werden viele besondere Aktionen stattfinden, die zahlreiche Besucher auf
den Markt locken.

Der Dorfcharakter wird dadurch die einheitlich gestalteten Weihnachtsmarktbuden erreicht.
Die Opladener Fußgängerzone wird durch stimmungsvoll in eine vorweihnachtliche
Atmosphäre versetzt.
Neben weihnachtlichem Kunstgewerbe werden die verschiedensten Geschenkartikel
angeboten. In den einzelnen Handwerkerhäusern können gemeinnützige Vereine ihre Artikel
verkaufen, so dass der Opladener Weihnachtsmarkt aktiv gemeinnützige Zwecke unterstützt.
Viele Vereine sind seit vielen Jahren immer wieder dabei und freuen sich auf den Austausch
mit den Besuchern.
Auf der Bühne finden regelmäßig Veranstaltungen statt, wie beispielsweise gemeinsames
Singen von Weihnachtsliedern. Die örtlichen Schulen oder Kindergärten treten mit
musikalischen oder anderen Darbietungen auf.
Der besondere weihnachtliche Bezug wird auch durch den so genannten Krippenweg
hergestellt. Die Einzelhändler bzw. Gewerbetreibenden haben die Möglichkeit, eine von der
AGO zur Verfügung gestellte ganz individuelle Krippe auszustellen. Die Besucher können
anhand eines Flyers die Standorte der Krippen in Erfahrung bringen und sich auf den
Krippenweg begeben.
Die weihnachtliche Atmosphäre im bergischen Dorf wird durch die festliche Beleuchtung in
der Fußgängerzone verstärkt. Das bergische Dorf ist nicht nur während der Geschäftszeiten,
sondern auch außerhalb der Geschäftszeiten ein idealer Ort, um gemeinsam mit der Familie
die Adventszeit zu genießen und sich auf Weihnachten einzustimmen. Neben den vielen
liebevollen bzw. nützlichen Geschenkideen besteht auch die Möglichkeit, gemeinsam mit der
Familie oder Freunden einen Glühwein zu trinken und sich kulinarisch durch eine der vielen
Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen.
Die Besucherzahlen während der Dauer des Weihnachtsmarktes können nur grob geschätzt
werden, da der Weihnachtsmarkt auch während der Ladenöffnungszeiten geöffnet ist.
Unterstellt man hier eine tägliche Besucherzahl von 3000-7000 Besuchern*, so dürfte diese
Besucherzahl auch an den Wochenenden mindestens erreicht werden. Aus dem
Gewinnspiel zum Krippenweg ist bekannt, dass die Besucher teils aus weit entfernt
liegenden Städten (Frankfurt, Hannover, Recklinghausen, Hückeswagen etc.) das bergische
Dorf besuchen. Es handelt sich um die längste traditionelle Veranstaltung mit überörtlicher
Bedeutung für den Stadtteil Opladen.
Die verkaufsoffenen Sonntage anlässlich dieser Veranstaltungen runden das Programm ab
und beleben die Fußgängerzone. Nicht nur an den einzelnen Ständen sind viele Besucher,
sondern auch in den Straßen- und Eiscafés anzutreffen. Im Mittelpunkt steht ganz klar die
Veranstaltung und nicht der verkaufsoffene Sonntag.

Verkaufsoffene Sonntage und Veranstaltungen 2021
im Stadtteil Schlebusch
Die Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch e.V. (WFG) plant für das Kalenderjahr 2021
folgende Veranstaltungen, zu denen ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden soll:
1.
2.
3.
4.

24. + 25.04.
18. + 19.09.
06. + 07.11.
04. + 05.12.

„16. Blühendes Schlebusch“
„28. Schlebuscher Wochenende - Familienfest international“
„24. Schlebuscher Martinsmarkt“
„43. Schlebuscher Adventsmarkt“

Schlebusch ist ein weiteres Stadtbezirkszentrum und Nebenzentrum der Stadt Leverkusen.
Im Gegensatz zum Stadtteil Opladen ist Schlebusch eher kleinteilig geprägt und weist einen
eher dörflich-kleinstädtischen Charakter auf, verbunden mit einer sehr hohen
Standortidentifikation bei den Bürgerinnen und Bürgern. Der Stadtteil Schlebusch verfügt als
Stadtbezirkszentrum über einen kleinen, aber für ein Stadtbezirkszentrum
außergewöhnlichen und qualitativ hochwertigen Branchen- und Angebotsmix, zum Großteil
in inhabergeführten Fachgeschäften von rund 22.300 qm Verkaufsfläche (Quelle:
Einzelhandelskonzept der Stadt Leverkusen 2017, S. 43), worauf die Schlebuscher zu Recht
stolz sind. Durch dieses Qualitätsmerkmal des lokalen Einzelhandels zieht das
Stadtbezirkszentrum einen großen Kundenkreis weit über die Stadtbezirksgrenzen an und
erhält und erhöht somit die Belebung und Funktion als Stadtbezirkszentrum innerhalb der
Stadt Leverkusen, die es durch zahlreiche, regelmäßige Veranstaltungen und Feste zu
ergänzen gilt. Bürgerschaftliches Engagement in Vereinen und Verbänden ist hier zudem
sehr stark ausgeprägt. Das zeigt sich in zahlreichen, z.T. regelmäßigen und langjährigen
sportlichen oder kulturellen oder brauchtumsorientierten Veranstaltungen, Festen und
Märkten, wie z.B. der Schlebuscher Kindertag, das große Schützen- und Volksfest oder die
Oldtimerausstellung, die von unterschiedlichen Veranstaltern über das Jahr verteil zumeist
im Zentrum des Stadtteils rund um die Fußgängerzone in der Bergischen Landstraße
durchgeführt werden. Traditionell führt im Jahr 2021 die WFG Werbe- und
Fördergemeinschaft Schlebusch e.V. (WFG) vier Veranstaltungen durch. Hierbei handelt es
sich zum 16. Mal um „Blühendes Schlebusch“, den Blumen-/Gartenmarkt Ende April, das 28.
Schlebuscher Wochenende im September, den 24. Martinsmarkt im November und den 43.
Adventsmarkt im Dezember. Diese können unbestritten als Traditionsveranstaltungen für
Schlebusch bezeichnet werden. Es handelt sich bei den Veranstaltungen um zweitägige
Wochenendveranstaltungen, samstags und sonntags, die sich über das gesamte Zentrum
und den zentralen Versorgungsbereich Schlebusch und darüber hinaus erstrecken (eine
Karte mit den Veranstaltungsflächen ist beigefügt). Zu diesen vier Veranstaltungen möchte
die WFG ergänzend am zweiten Veranstaltungstag, sonntags von 13.00 - 18:00 Uhr einen
verkaufsoffenen Sonntag in der Fußgängerzone, also in unmittelbarer räumlicher Nähe zu
den Veranstaltungen durchführen und damit zu einer noch größeren Attraktivitätssteigerung
der Veranstaltungen führt.
Weiterhin sollen im Rahmen der Veranstaltungen verkaufsoffene Sonntage durchgeführt
werden, um den Besuchern die Vielfalt und Stärke des Schlebuscher Einzelhandels
aufzuzeigen. In Zeiten der steigenden Digitalisierung der Lebenswelt und des
Einkaufsverhaltens der Bürger durch die zeitlich unbegrenzte Möglichkeit des Online-

Einkaufens soll den Besuchern das stationäre Einzelhandelsangebot Schlebuschs in einem
attraktiven Umfeld aufgezeigt werden. Denn nicht nur die Einzelhandelsfunktion der
Innenstädte, sondern auch die der Nebenzentren, mit ihren z.T. noch gut funktionierenden
inhabergeführten Facheinzelhandel sind von den wachsenden Einzelhandelsumsätzen im
Internethandel besonders betroffen. Durch einen verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen von
publikumsintensiven Veranstaltungen im Zentrum von Schlebusch kann das Bewusstsein für
die Besonderheit des lokalen Einzelhandels in Schlebusch wieder und weiter gestärkt und
möglicherweise durch weitere Ansiedlungen in einem attraktiven Stadtbezirkszentrum und
lebenswerten Stadtteil innerhalb der Stadt Leverkusen nachhaltig erhalten und gefördert
werden.
Ergebnis einer Passantenbefragung zur Nutzung der verkaufsoffenen Sonntage in
Schlebusch
Beim verkaufsoffenen Sonntag zum „Schlebuscher Wochenende 2018“, am 16.9., wurden zu
3 verschiedenen Zeiten an jeweils 5 Stellen der Fußgängerzone die Passanten befragt.
Gefragt wurde, ob man wegen der Veranstaltung gekommen sei, oder in erster Linie zum
Sonntagseinkauf?
Ergebnis:
Von 417 befragten Personen sagten 333 (= 80%) sie seien nur wegen der Veranstaltung
gekommen, nicht zum Einkauf in den Geschäften.
84 Personen (= 20%) sie seien in erster Linie wegen des Sonntagseinkaufs da.
Damit zeigt sich für Schlebusch, dass die Motivation der Festbesucher mit Abstand das Fest
selbst ist!
Zu folgenden Veranstaltungen und Festen sind im Jahr 2021 im Stadtteil Schlebusch
verkaufsoffenen Sonntage geplant:
„Blühendes Schlebusch“ am 24. und 25.04.2021,
Zeitraum je 11:00 – 18:00 Uhr
Der große Blumen-/ Gartenmarkt in der gesamten Fußgängerzone, sowie
Lindenplatz/Arcadenplatz, fand 2019 bereits zum 15. Mal statt. In 2020 ist diese
Veranstaltung gem. CoronaSchVO nicht durchgeführt worden. Eine umfassende
Informations- und Schauveranstaltung zum Frühjahr, mit zahlreichen Ideen zum
Verschönern von Garten, Haus, Balkon. Durchschnittlich 40 Stände von Fachfirmen, die
seriös beraten, aber auch verkaufen wollen. Daneben gibt es ein ansprechendes
Familienprogramm u.a. mit Kinderattraktionen und kleiner Gastronomie. Die ansässigen
Geschäfte präsentieren ihre Frühjahrsneuheiten und planen am 25.04.2021 von 13:00 18:00 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag.
Nach den Erfahrungen der bisherigen 16 Veranstaltungen besuchen je nach Wetterlage
25.000 - 30.000 Menschen aus dem gesamten Leverkusener Osten und den benachbarten
Städten/ Gemeinden den Blumen-/ Gartenmarkt. Denn es gibt nichts Vergleichbares in
Leverkusen und im weiteren Einzugsgebiet von Schlebusch. Der verkaufsoffene Sonntag ist
dabei nachrangige Ergänzung (siehe Ergebnis Befragung am Ende dieses Konzeptes).

„27. Schlebuscher Wochenende - Familienfest international“ am 18. und 19.09.2021,
Zeitraum je 11:00 – 19:00 Uhr
Leverkusens größtes Vereinsfest findet zum 28. Mal statt. An rund 60 Ständen von Vereinen
aus der ganzen Stadt und von Schlebuscher Unternehmen wird informiert und beraten. Auch
vielfältige Mitmachaktionen und Kinderattraktionen gehören dazu. Seit 18 Jahren
veranstaltet der Integrationsrat der Stadt Leverkusen in diesem Rahmen sein „Kulturfest“.
Möglichkeiten zur Kontaktpflege und das gastronomische Angebot von Spezialitäten aus den
Heimatländern dieser Vereine sind ein Publikumsmagnet. Seit 8 Jahren präsentieren sich
hier zudem auch die Leverkusener Städtepartnerschaftsvereine. Ein zweitägiges
Bühnenprogramm mit einer Vielzahl teilnehmender Gruppen und Solisten bieten Musik,
Tanz- und Sportvorführungen. Der verkaufsoffene Sonntag am 19.09.2021 von 13:00 18:00 Uhr, gibt dann Fachgeschäften in Schlebusch-Mitte die Möglichkeit, ihre
Herbstneuheiten zu präsentieren. Der verkaufsoffene Sonntag ist dabei nachrangige
Ergänzung (siehe Ergebnis Befragung am Ende dieses Konzeptes). Je nach Wettersituation
besuchten bisher 30.000 – 35.000 Menschen aus der ganzen Stadt und dem Umland die
Veranstaltung.
„24. Schlebuscher Martinsmarkt“ am 06. und 07.11.2021,
Zeitraum je 11:00 – 19:00 Uhr
Seit 24 Jahren ist der Martinsmarkt in Schlebusch Starttermin für die Vorweihnachtszeit. An
mehr als 40 Ständen werden weihnachtliche Artikel, vielerlei Geschenkideen und
Kunsthandwerk geboten. Außerdem wird Vereinen und Privatpersonen Gelegenheit zum
Trödel gegeben. Ergänzt wird das Ausstellungsangebot am Samstag durch den Bauern- und
Spezialitätenmarkt. Am Samstagabend zieht traditionell Leverkusens größter Martinszug
durch die Fußgängerzone und das Dorf bis zum Marktplatz. Rund 1.000 Kinder und
Erwachsene nehmen daran teil. Insgesamt besuchten bisher im Schnitt 25.000 - 30.000
Besucher den Markt. Mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 07.11.2021 von 13:00 - 18:00
Uhr möchten die Geschäfte die Veranstaltung ergänzen und ihr weihnachtliches Sortiment
vorstellen. Der verkaufsoffene Sonntag ist dabei nachrangige Ergänzung (siehe Ergebnis
Befragung am Ende dieses Konzeptes).
„43. Schlebuscher Adventsmarkt“ am 04.12. und 05.12.2021,
Zeitraum je 11:00 – 18:00 Uhr
Der Markt wurde so terminiert, um nicht mit anderen Veranstaltungen in der Stadt zu
kollidieren, z.B. Nordischer Weihnachtsmarkt. Der Adventsmarkt in Schlebusch ist eine der
traditionsreichsten Veranstaltungen in unserer Stadt. An zahlreichen Ständen sollen
Weihnachtsartikel, speziell Kunsthandwerk und vielfältige Geschenkideen geboten werden.
Vereine nehmen hieran teil, informieren und verkaufen für Vereinszwecke. Ein auf die
Weihnachtszeit abgestimmtes Rahmenprogramm, u.a. ein öffentliches „Adventssingen“ vor
der Kirche St. Andreas/Fußgängerzone sorgt für weihnachtliche Atmosphäre im „Dorf“. Die
Fachgeschäfte in Schlebusch-Mitte möchten beim letzten verkaufsoffenen Sonntag des
Jahres, am 05.12.2021 von 13:00 – 18:00 Uhr, den entspannten Familieneinkauf vor
Weihnachten ermöglichen. Am Samstag findet zudem der beliebte Bauern-/
Spezialitätenmarkt statt. Je nach Wetter ist mit 15.000 - 20.000 Besuchern zu rechnen. Auch
hier ist der verkaufsoffene Sonntag eine nachrangige Ergänzung.

Die beigefügte Karte stellt Veranstaltungsflächen im Rahmen der verkaufsoffenen Sonntage
dar.

