
Dingolfing

Rege Resonanz am megalangen Samstag
Geschäfte hatten bis 18 Uhr geöffnet

Vertreter der Werbegemeinschaft Bad Windsheim erkundeten die Kreisstadt

Silvia Huber mit ihrer Mitarbeiterin Nicole Hecht und Karin Steinberger Die Vertreter der Werbegemeinschaft Bad Windsheim waren bei der
(von links) präsentierten eine traumhaft schöne Ausstellung. Vorstellung des neuen Imagefilms der Stadt dabei.

Die TSC-Gruppen tanzten auf
dem Sparkassen platz vor großem
Publikum.

(dkk) Am vergangenen Samstag
war in Dingolfing mächtig was
los! Sparkasse, Stadtwerke und
Erdgas Südbayern, Rathaus und
Ärztezentrum hatten zu einem
Tag der offenen Türen eingela-
den und wirkten wie Magneten.
Die Werbegemeinschaft Dingol-
fing schloss sich diesem Akti-
onstag an: Die Fachgeschäfte
hatten durchgehend bis 18 Uhr
geöffnet und verzeichneten eine
rege Resonanz.
Die Besucher, die sich den Tag
der offenen Türen nicht entgehen
ließen, verbanden das Ganze mit
einem Einkaufsbummel und ka-
men in den Genuss so mancher
Aktion, zum Beispiel das Aufpols-
tern im Fachgeschäft Schlor. Da
wurde die Innenstadt - auch auf-
grund der für den Durchgangsver-
kehr gesperrten Bruckstraße - zur
Fußgängerzone und die Men-
schen gingen gemütlich bummeln.
Das superschöne Wetter sorgte
dafür, dass die Straßencafes und
die Innenhöfe der Lokale gut be-
sucht waren.

Die Gäste des „Schickeria" bevölkerten den Innenhof und wurden bestens bewirtet.
Fotos: Ernst Träger und dkk; weitere Fotos im Internet www.vilstalbote.de!

Das „Schickeria" veranstaltete am
Sparkassenplatz ein Riesenpro-
gramm: Die Showtanzgruppen
des Tanzsportclubs Rot Weiß Ca-
sino Dingolfing begeisterten das
Publikum und die Gäste des Lo-
kals, am Spätnachmittag ging
dann noch ein Karaoke-Wettbe-
werb über die Bühne.
Den Mega-Samstag nahmen Blu-
men Huber und das Einrichtungs-
haus Steinberger zum Anlass für
ihre Ausstellung „Blumen und
Wohnen" in den Räumen von Blu-
men Huber, Lederergasse. Um
das eigene Zuhause .schön und
gemütlich zu haben, braucht man
sowohl schöne Möbel als auch
die dazu passende Blumendeko-
ration. Beides sollte qualitativ
hochwertig und auf den Raum als
auch auf die Lichtverhältnisse ab-
gestimmt sein. Dazu lässt man
sich am Besten von Fachleuten

beraten. Gerne übernehmen diese
Beratung die Teams von Blumen
Huber und dem Einrichtungshaus
Steinberger Brumather Straße,
Dass Möbel und Blumen wunder-
bar miteinander zu kombinieren
sind, hat Floristikmeisterin Silvia
Huber mit ihrer Mitarbeiterin Ni-
cole Hecht in der Ausstellung am
Wochenende perfekt gezeigt. Auf
unkonventionelle Weise setzt sie
Möbel und Blumen miteinander in
Szene. So hängen Designstühle
gekonnt arrangiert zwischen blu-
mengeschmückten Stäben. Oder
ein toller Teppich an der Wand ist
Hintergrund für einen wunder-
schönen Blütenkranz. Viele ver-
schiedene Blumendekoratipnen
zeigen die unendlichen Möglich-
keiten mit Blüten, Blumen und
Blättern. Gerne werden für das ei-
gene Zuhause - ob innen oder im
Garten - die passenden Blumen

mit den geeigneten Gefäßen kom-
biniert, so dass lange Freude da-
ran ist. Eine individuelle fachliche
Beratung ist bei Blumen und Mö-
bel immer noch am Besten.
Wie viel Leben in Dingolfing
herrscht, davon überzeugte sich
eine Abordnung der Werbege-
meinschaft Bad Windsheim, zu
der die Werbegemeinschaft Din-
golfing freundschaftliche Bande
pflegt. Die Vertreter aus Franken
zeigten sich beeindruckt vom Ak-
tionstag und waren auch bei der
Präsentation des Imagefilms „Ent-
decke Dingolfing" im Bruckstadel
dabei. Gemeinsam mit Bürger-
meister Josef Pellkofer und Tou-
rismusreferentin Tanja Wagner so-
wie den Vorsitzenden Rudi Dan-
dorfer und Hermann Hilz von der
Werbegemeinschaft Dingolfing
stellten sie sich zum Erinnerungs-
foto.


