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Verkaufsoffener Nikolaussonntag in der Rheiner Innenstadt 
 
Weihnachten kommt immer so plötzlich und ehe man sich versieht, bleibt noch so viel 
zu tun und so wenig Zeit. Da lohnt sich ein Besuch in der winter:city Rheine. Am 
kommenden Sonntag, 11. Dezember 2022 öffnen die Geschäfte in der Rheiner 
Innenstadt von 13:00 bis 18:00 Uhr und versetzen alle Besucher:innen in 
weihnachtliche Stimmung. „Den vorweihnachtlichen Einkaufsbummel ohne Zeitdruck 
und in festlicher Atmosphäre erledigen zu können, auch dafür steht die winter:city.“, 
erklärt Susanne Schmidt vom Handelsverein Rheine e.V.  
Doch nicht nur die Geschäfte haben an diesem Sonntag geöffnet; auch sonst gibt es 
viel zu erleben und zu entdecken: Der Nikolausmarkt auf dem historischen Marktplatz 
mit seinem einzigartigen Flair präsentiert auch in diesem Jahr ausgefallene 
Geschenkideen und echte Handwerkskunst. Auf dem Emsplateau lädt der 
Emszauber als gastronomischer Wintermarkt mit seinem leckeren Getränke- und 
Speiseangebot zum Verweilen ein. Das Innenstadtvergnügen auf der 
Nepomukbrücke und dem Trakaiplatz begeistert zudem mit der größten 
Glühweinpyramide des Münsterlands große und kleine Besucher:innen. Traditionell 
kommt der Nikolaus in Rheine über die Ems, begleitet von Fackeltaucher:innen und 
wird gegen 17 Uhr am Emsufer erwartet. Im Anschluss sorgt er auf dem 
Nikolausmarkt für leuchtende Kinderaugen. 
Die stimmungsvolle Atmosphäre wird durch die weihnachtlich geschmückte 
Innenstadt und dem Weihnachtsprogramm in der Emsgalerie abgerundet. So wird der 
Weihnachtsbummel in Rheines Innenstadt zu einem unvergesslichen Erlebnis.  
Die Volksbank Münsterland Nord eG und RheineMarketing unterstützen den 
Nikolaussonntag und freuen sich gemeinsam mit dem Veranstalter 
Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V. und vielen weiteren Kooperationspartnern, 
dass das für die Innenstadt so wichtige Wochenende auch in diesem Jahr wieder 
ganz besonders wird. „Die winter:city bietet einen festlichen und 
abwechslungsreichen Rahmen mit regionaler Wirkung und unterstützt so die 
Händler:innen an diesem wichtigen verkaufsoffenen Sonntag in der Adventszeit.“, 
betonen die Verantwortlichen. 
 



 

 
Personen auf dem Foto (v.l.): Marike Thien (RheineMarketing), Anja Ohlrogge 
(RTV), Jürgen Feistmann (Volksbank Münsterland Nord eG), Dirk Thörner 
(Handelsverein), Birgit Rudolph (RTV), Susanne Schmidt (Handelsverein), Oliver 
Rothe (Handelsverein), Patrick Stürmer (Emsgalerie) 


