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Braunau.Simbach.Inn, 09. Mai 2022

VIEL LOS IN BRAUNAU.SIMBACH.INN

Die Region bietet im Sommer zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen
Das grenzübergreifende Stadtmarketing Braunau.Simbach.Inn bringt nach dem großen Erfolg der letzten Jahre
mit „WIR SIND SOMMER“ an Werktagen wieder Sommerfeeling und Urlaubsflair durch kreative Aktionen in die
beiden historischen Partnerstädte. Nicht zu übermütig oder aufdringlich wird durch geschickte Strategien,
anregende Dekoration und motivierte Kooperationspartnern gute Stimmung erzeugt.
Mit im Programm ist wieder „Open-Stage - Straßenmusik für Braunau.Simbach.Inn“. Zwei offene Bühnen bieten
Bands und Solokünstlern Raum für Entfaltung und schaffen vom 21. Juni bis 16. September 2022 eine heitere
Atmosphäre zum Schlendern, Shoppen und Flanieren. Unter anderem kann man außerdem ab Ende Juni
wieder beim geliebten „WIR SIND SOMMER-Stempelpass-Gewinnspiel“ tolle Preise gewinnen.
Zur Jahresmitte blickt das Stadtmarketing auf arbeitsintensive aber sehr erfolgreiche Monate zurück und freut
sich schon auf die Umsetzung der nächsten Projekte. Mit der Bürogemeinschaft mit dem Tourismusverband
Entdeckerviertel im Schnaitl-Gebäude (Theatergasse 3, direkt am Inn) können Synergien besser genutzt und der
Verwaltungsaufwand reduziert werden. Neben vielfältigen handels- und tourismusfördernden Projekten, wird
das motivierte Team um Georg Bachleitner, die beiden Städte wieder saisonal aufputzen und in die
Jahreszeiten mit spannenden Aktionen begleiten.
In die Saison 2022 startete das Stadtmarketing mit einem Fahrrad-Upcycling-Projekt in Zusammenarbeit mit
der FAB-Jugendabteilung und dem Tourismusverband Entdeckerviertel Braunau. 36 bunt lackierte Fahrräder
mit Blumenkisterl verschönern seitdem die Innenstädte von Braunau und Simbach. Die nächste Aktion fand
dann bereits schon in der Muttertagswoche statt: Zum Einkauf bekamen alle Mamas in den teilnehmenden
Geschäften als Dankeschön ein Kräutertöpfchen geschenkt. So konnte man sich von 02. bis 07. Mai beim
Shoppen in der Region, wie schon in den letzten Jahren, seinen eigenen kleinen Kräutergarten sammeln.
Das Projekt „Wirbelfeld - Kunstresidenz Region Innviertel“ war am Mittwoch, 04. Mai 2022 zu Gast in
Braunau.Simbach.Inn. Vier Künstler:innen und zwei Organisatorinnen des Projektes besuchten im Rahmen der
„Wirbeltage“ einen Tag lang unsere beiden Städte und waren von Vielfalt und Fülle unserer Kunst- und
Kulturszene schwer begeistert. Von 10:00 bis 20:00 Uhr wurde mit Hilfe des grenzübergreifenden
Stadtmarketings und des bauhoftheater braunau an sechs Stationen und mit rund zwanzig regionalen,
kreativen Köpfen ordentlich „genetzwerkt“. Das vom Land Oberösterreich geförderte Projekt „Wirbelfeld“
bietet (kurz zusammengefasst) Künstler:innen die Möglichkeit, im suburbanen/ländlichen Umfeld des Innviertel
Projekte zu erarbeiten und sich mit lokalen Kunst- und Kulturschaffenden aller Genres zu vernetzen, um die
Region mitzugestalten.
Eine Weinverkostung quer durch die Region Braunau.Simbach.Inn bot die Veranstaltung von elf heimischen
Gastronomiebetrieben mit Unterstützung des Stadtmarketings. Beim zweiten grenzübergreifende „Spaß im
Glas“ konnte man nicht nur zahlreiche weinaffine Lokale für sich entdecken, die Gäste hatten auch Dank dem
kostenlosen Shuttle die Möglichkeit, die Verkostungstour sorgenfrei zu genießen und bekamen abgestimmte
kulinarische Köstlichkeiten, fachlich kompetente Anleitung von den eingeladenen Winzern und Sommeliers
sowie ein tolles Rahmenprogramm wie z.B. Livemusik geboten.
Die Aufbruchsstimmung in unserer schönen Region Braunau.Simbach.Inn ist nicht nur spürbar, sie zeigt sich
auch anhand der Anzahl und Vielfältigkeit der Veranstaltungen in den beiden Schwesterstädten. Nicht nur
traditionelle Feste wie die Pfingstdult Simbach, das Linzerstraßenfest, das Platzlfest, die beiden Stadtfeste und
das Trachtler Bergfest am Schellenberg stehen auf dem diesjährigen Sommerprogramm. Ebenso kann man
Besonderheiten wie die Stadtoase Braunau, der Braunauer Kultursommer, der Nachtflohmarkt Simbach, Poetry
Slam in der Braunauer Rösterei „Inndie Beans“, der Theatergarten der Simbacher Laienbühne am Schellenberg,
Brauer trifft Gast im Knast im alten Gefängnis Braunau, der Benefiz-Konzertabend „all inclusion“ in der
Schlossscheune Ranshofen und das European Streetfood Festival kann man in der Region Braunau Simbach
besuchen. Mehr zu allen geplanten Veranstaltungen findet man auf braunau-simbach.info, auf Facebook und

Instagram. Sollte ein Event fehlen, können Sie das ebenfalls über unsere Regionsseite (gratis) eintragen und
bewerben lassen.
Immer die aktuellsten Infos finden Sie auf braunau-simbach.info und den Socialmedia-Kanälen des
grenzübergreifenden Stadtmarketings (Braunau.Simbach.Inn).

