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Braunau.Simbach.Inn, 13. September 2021

"Herbstrauschen 2021" in Braunau.Simbach.Inn
Kürbisschnitzen und Musikfestival am 08. und 09. Oktober 2021
"Shopping in Braunau" und die Werbegemeinschaft Simbach und Umgebung eröffnen den Herbst
2021 mit einem Einkaufserlebnis der besonderen Art – geboten werden viele Attraktionen und
Aktionen für Groß und Klein.
Gestartet wird am Freitag, 08. Oktober 2021 ab 14:00 Uhr mit einem Kürbisschnitz-Workshop am
Braunauer Stadtplatz. Das Team von "Shopping in Braunau" lädt zusammen mit dem Kürbisbauern
Augustin Koch und dem "Jugendforum Y4U" zum familienfreundlichen Bastelworkshop ein. Vor dem
Rathaus in Braunau kann die herbstliche Einkaufstour durch die wunderbare Innstadt kurz
unterbrochen werden, um dort lustige, fantasiereiche oder auch gruselige Herbst-Deko für zu Hause
aus Kürbissen zu schnitzen. Wenn man nicht kreativ werden will oder noch zu klein dafür ist, hat man
die Möglichkeit, beim Kinderschminken selbst zum Kunstwerk zu werden.
In Simbach verzaubern dann am 09. Oktober 2021 von 13:00 bis 18:00 Uhr rund zehn verschiedene
Musikgruppen die Innenstadt. Beim langen Einkaufssamstag wird der Shopping-Ausflug durch die
Vielfalt der Simbacher Geschäfte aber nicht nur musikalisch begleitet — für alle, die mehr „Action"
wollen, präsentieren sich die Blaulicht-Organisationen am Simbacher Kirchenplatz und stehen mit
einem breiten Spektrum an Einsatzfahrzeugen, Equipment und viel Knowhow für
Besichtigungstouren und Fragen zur Verfügung. Die Simbacher Werbegemeinschaft freut sich darauf,
endlich wieder das traditionelle und bereits bestens etablierte Musikfestival mit einem tollen
Rahmenprogramm nach der pandemiebedingten Pause über die Bühne gehen zu lassen.
Die beiden Handelsverbände, das Stadtmarketing Braunau.Simbach.Inn und die teilnehmenden
Geschäfte freuen sich auf zahlreiche Besucher beim “Herbstrauschen” und wünschen ihnen zwei
Tage mit vielen positiven Eindrücken, die das Einkaufen zu einem ganz besonderen Erlebnis machen.
Bereits eine Woche vorher, am 2. und 3. Oktober findet am Schellenberg das traditionelle
Mostpressen statt. Jeweils um 14,00 Uhr wird die, über 100 Jahre alte Presse, von Hand bedient. Am
Sonntag, 3. Oktober wird die Rottaler Mostkönigin, Carolin Lehner zu Gast sein.
Aktuelle Informationen auf Socialmedia und auf der Website der Region Braunau.Simbach.Inn
www.braunau-simbach.info

