Rheine, 16. November 2021

winter:city Rheine 2021 – Ein Erfolgsmodell geht in die nächste Runde

Die im Jahr 2020 erstmalig realisierte winter:city mit den unzähligen Lichtern, geschmückten
Tannenbäumen, kleinen Wohlfühloasen, dem beleuchteten Timmermannufer und den XXL
Zuckerstangen schaffte es auf Anhieb, der Stadt neuen Glanz und somit eine ganz eigene
vorweihnachtliche und entspannte Atmosphäre zu verleihen.
Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen wurde das Konzept von RheineMarketing sowohl
von den Besucher:innen der Innenstadt als auch von den teilnehmenden Händler:innen
begeistert aufgenommen.
Doch die Initiatoren Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V. (RTV) und Entwicklungs- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (EWG) ruhen sich nicht auf diesen
Lorbeeren aus. Auch in diesem Jahr wird mit Feintuning und Fingerspitzengefühl das Konzept
nicht nur optimiert, sondern sorgt mit neuen Ideen dafür, dass die winter:city Rheine nicht
einfach nur ein Name bleibt. So wird es zusätzlich zum bereits etablierten und beliebten
Emszauber, welcher vom 24.11. bis zum 19.12.21 auf dem Emsplateau stattfindet, auch wieder
einen Nikolausmarkt geben. Dieser öffnet seine Toren für die Besucher:innen vom 9. bis zum
12.12.21 auf dem historischen Marktplatz.
Neu hinzugekommen ist das Innenstadtvergnügen. Zwischen dem 24.11. und dem 30.12.21
wird es von Nepomukbrücke bis hin zum Trakaiplatz festlich dekorierte Büdchen geben, ein
Kinderkarussell sowie als absolutes Highlight den größten Glühweinbaum des Münsterlandes.
„Dieser wird mit seinen 25 Metern Höhe sicherlich für staunende Gesichter sorgen.“, so Anja
Ohlrogge von RTV.
„winter:city Rheine“ – das steht auch in diesem Jahr für Überraschungen, festliche Stimmung,
Lichter und Wohlfühlatmosphäre.
Damit alle Aktionen und Veranstaltungen der winter:city auf einen Blick abrufbar sind, hat die
EWG eine neuen Landingpage online gestellt. „Unter www.wintercity-rheine.de gibt es nicht
nur sämtliche Informationen zur winter:city, sondern
auch eine Übersicht aller
bevorstehenden Veranstaltungen und Aktionen, welche zwischen Mitte November und Ende
Januar stattfinden. Falls Sie in diesem Zeitraum eine Veranstaltung planen, können Sie uns
gerne die Informationen zukommen lassen oder in das dafür vorgesehene Formular auf der
Landingpage eintragen.“, informiert Marike Thien von der EWG.
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