Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Freitag, 31. August 2018

Pressemitteilung der Gemeinschaft Mühlheimer Fachgeschäfte
(GMF) - Mühlheimer Einzelhändler begrüßen den Herbst am 15.
September
Wie schon der Physiker Georg Christoph Lichtenberg im 18. Jahrhundert erkannte: „Der Herbst, der der Erde die
Blätter wieder zuzählt, die sie dem Sommer geliehen hat.“ Eine Woche bevor der Herbst auch im Kalender offiziell
Einzug hält, sind alle Interessierten aus Nah und Fern herzlich eingeladen, dem Aufruf der ortsansässigen
Einzelhändler zu folgen und einen langen Samstag bei hoffentlich spätsommerhaften Temperaturen zu genießen.
Entgegen der Gewohnheit einen verkaufsoffenen Sonntag zu veranstalten, haben sich die Mühlheimer
Fachhändler aufgrund der aktuell entstandenen komplexen juristischen Situation rund um sonntägliche
Ladenöffnungen dazu entschlossen, an diesem Samstag, dem 15. September ihre Geschäfte bis mindestens
18:00 Uhr zu öffnen. In dieser Zeit präsentieren die Geschäfte von der Bahnhofstraße bis hinauf zur Marktstraße
ihr aktuelles Sortiment den interessierten Kundinnen und Kunden. Die vielfach herbstlich dekorierten Schaufenster
laden nicht nur zum Betrachten, sondern auch zum bequemen und kurzentschlossenen Einkauf direkt vor Ort ein,
wobei die beteiligten Einzelhändler nicht nur mit der bekannten Qualität, Beratung und Kompetenz für ihre
Kundinnen und Kunden zur Verfügung stehen, sondern wie jedes Jahr auch mit attraktiven Herbstangeboten und
dazu passenden Aktionen locken.
Aber es können nicht nur die kommenden Herbstmoden erstanden werden, sie können auch erstmal bei 2
Modenschauen in der Marktstraße um 16.00 Uhr und um 18.00 Uhr begutachtet werden. Auch die ansässige
Gastronomie empfängt die hungrigen und durstigen Gäste mit einem weit gefächerten und internationalen
Angebot, bei dem jeder nach seiner Façon glücklich werden kann. Zusätzlich sorgen die Bäckereien mit Kaffee und
Kuchen für ein süßes Intermezzo beim kleinen Plausch oder auch beim intensiven Kaffeeklatsch. Hungrig und
Durstig muss also keiner die Innenstadt verlassen. Auch an die Kleinen ist mit verschiedenen Angeboten gedacht.
Anlässlich des langen Samstages wird der Marktzonenbereich in der Bahnhofstraße zwischen Einmündung
Parkplatz Brückenmühle bis hin zur Mozartstraße an diesem Tag zwischen 12:00 bis 20:00 Uhr und während der
Modenschauen in der Marktstraße 10-12, gesperrt sein. Der Veranstalter bittet dafür um ihr Verständnis.
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