
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG vom 13.12.2022 

Weiter geht`s in der winter:city Rheine 2022  
Das durchweg positive und erfolgreiche Nikolauswochenende liegt hinter uns, viele 
tolle Aktionen stehen kurz bevor 
 

Die mit langfristigen Aktionen und punktuellen Highlights ausgestattete winter:city hat mittlerweile 
die Halbzeit erreicht und die Organisatoren und um EWG und RTV ziehen eine erste Bilanz. 

Es konnte bis dato auch in diesem Jahr erneut bewiesen werden, dass das Aktionsprogramm im 
Rahmen der winter:city großen Zuspruch erfährt und sowohl von Rheinenser/-innen als auch 
Besucher/-innen aus dem Umland gut besucht wurde. Aktionen, die seit Aktionsstart der winter:city 
in der Rheiner Innenstadt eine festliche Atmosphäre schaffen, sind unter anderem die 
Glühweinpyramide am Trakaiplatz, das Innenstadtvergnügen entlang der Nepomukbrücke, der 
Emszauber am Emsplateau und der Nikolausmarkt/-umzug am Marktplatz sowie damit verbundener 
verkaufsoffener Sonntag. 

„Es ist schön zu sehen wie sich das Konzept der im Jahr 2020 erstmalig realisierten winter:city 
langsam in der Rheine etabliert. Wir bekommen seitens der Rheiner Händler/-innen viel Zuspruch, 
dass unsere Aktionen kombiniert mit einem gemeinsamen Marketing Wirkung zeigen.“, so Ingo 
Niehaus, Geschäftsführer der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH 
(EWG).  

Die winter:city bietet bis Mitte Januar und noch vor dem Start ins neue Jahr weiterhin eine Vielfalt 
an Aktionsangeboten. Die größte Glühweinpyramide des Münsterlandes am Trakaiplatz bleibt uns 
noch bis zum 30.12.2022 erhalten, ebenfalls das Innenstadtvergnügen entlang der 
Nepomukbrücke. Besonders ereignisreich ist auch das anstehende vierte Adventswochenende. 
Eines der vielen Aktionen ist das Adventsbasteln mit Kinderbetreuung am Samstag, den 17.12.2022 
von 11.30 Uhr-16:30 Uhr. Das weihnachtliche Basteln, veranstaltet von der Jugendkunstschule in 
Rheine, findet in den Räumlichkeiten der Rheine-Gutschein Verkaufsstelle, Emsstraße 28-32 
(ehemals Osnatel) statt. Während die Kinder hier für ein paar Stündchen Weihnachtsgeschenke 
basteln können, haben die Eltern die Möglichkeit, stressfrei Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Die 
Emsgalerie sorgt am Wochenende für die nötige musikalische Untermalung mit Live-Musik am 
Freitag, den 16.12.2022 von 15-18 Uhr von Tom Wolf und am darauffolgenden Tag von 14-17 Uhr 
mit Tobias Bako. Ebenso gibt es Samstag wieder tolle Services, wie den Geschenkeinpackservice 
von 12-17 Uhr am Samstag, den 17.12.2022 und die Süßigkeiten-Verteilaktion mit 
Weihnachtsengeln von 14-17 Uhr.  

Eine Übersicht über alle bevorstehenden Aktionen und einen umfangreichen 
Veranstaltungskalender mit anstehenden Veranstaltungen gibt es auf der Homepage: 
www.wintercity-rheine.de.  

Rheine, 13. Dezember 2022 
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Lust auf Quizzen? Das City-Quiz im Rahmen der winter:city mit 25 spannenden Fragen rund um 
Rheine läuft noch bis zum 6.1. Neben neuem Wissen über die Geschäfte, Restaurants etc. winken 
Rheine-Gutscheine als Gewinne.  
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