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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem aktuellen Newsletter informieren wir Sie über die bevorstehende lange Einkaufsnacht „Stuttgart
City leuchtet“ am 04.11.2017 und über unser Get-together, das wir nach einem Jahr Pause nun in einem
neuen und zwanglosen Stil mit Ihnen im Herzen unserer City genießen wollen.
Außerdem berichten wir über die diesjährige Stadtmarketingbörse, die Mitte Oktober in Siegen
stattgefunden hat.
Wir schließen den Newsletter wie immer mit den nächsten wichtigen Terminen in 2017/2018.
Viel Freude beim Lesen wünscht
Ihr Team der
City-Initiative Stuttgart e.V.
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Get-together
Wir freuen uns sehr, viele von Ihnen bei unserem ersten
„Outdoor Get-together“ im Café Künstlerbund begrüßen
zu dürfen. Ab 20:00 Uhr geht es los, wir stehen mit
leckeren Köstlichkeiten und ausreichend heißer Suppe,
Glühwein, aber auch einer gemischten Auswahl an
leckeren Fingerfood-Kleinigkeiten bereit und freuen uns,
in lockerer Runde mit Ihnen zu plaudern. Nutzen Sie in
jedem Fall die Gelegenheit und kommen Sie auf einen Sprung vorbei – wir wissen ja, dass viele an
diesem Abend auch tatsächlich im Dienst sind. Krönender Abschluss dieses Abends wird unser
Feuerwerk um 21:45 Uhr sein, das wieder komplett neu choreografiert wurde.
Wir bitten alle Gäste, sich an der Wettervorhersage zu orientieren und im Zweifel einen dicken Anorak
und entsprechendes Schuhwerk anzuziehen :-)

Stuttgart City leuchtet

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf ein umfassendes Rahmenprogramm und zahlreiche
Aktivitäten in der City freuen. Mit der Rekordbestellung von über 120 Leuchtkegeln, 50 weiteren
Leuchtobjekten und unterschiedlichen Shows wird die City in der Dämmerung und am Abend zum
Funkeln und Leuchten gebracht. Wir erwarten rund 200.000 Besucher zu dieser Einkaufsnacht, bei guter
Witterung sogar noch mehr. Das Highlight des Abends wird zweifelsohne wieder das Feuerwerk von
unserem Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner sein, das um 21:45 Uhr gezündet wird. Überdies gibt
es zahlreiche Informationsstände und Mitmachaktionen. Der Laternenumzug mit St. Martin hoch zu Ross
beginnt in diesem Jahr um 17:30 Uhr auf dem Schillerplatz. Zuvor können Kinder von 12:00 bis 17:30
Uhr auf dem Schlossplatz in der Nähe der Calder-Plastik zusammen mit Mitarbeitern der Firma
Korbmayer Laternen basteln.

Rückschau: Stadtmarketingbörse in Siegen
Die diesjährige Stadtmarketingbörse stand ganz unter dem Motto „City for sale“ und welchen
Herausforderungen sich die Innenstädte stellen müssen. Sind sie noch die Marktplätze der Zukunft? Was
müssen Städte tun, um als Destination, als „place-to-be“ wahrgenommen zu werden? „Innenstädte sind
Momente und die Währung der Zukunft heißt Relevanz“, sagt Top-Speaker Christoph Engl auf der
diesjährigen Veranstaltung. Eine weitere Frage, die wir uns alle stellen müssen, lautet: „How
instagrammable are holidays in this city?“. Wir müssen also künftig umso mehr die Sehnsüchte der
Menschen berücksichtigen und ihnen einen triftigen Grund für einen Besuch unserer Stadt geben und

auch Plätze und Orte inszenieren, die es wert sind, in der weiten Welt des Web geteilt zu werden.
City-Managerin Fuchs hat die Stadtmarketingbörse auch dazu genutzt, um den neuen Stuttgart City
Gutschein mit all seinen neuen Funktionen vorzustellen. Stuttgart ist dabei Vorreiter, was einen
individuell beschriftbaren und digitalen Gutschein angeht, der geschäfteübergreifend eingelöst werden
kann. Bereits nach den ersten 8 Monaten kann konstatiert werden, dass die Möglichkeiten zur
persönlichen Beschriftung von den Kunden gut angenommen werden. Mehr Infos rund um den Gutschein
unter www.stuttgart-city-gutschein.de

Termine 2017/2018





04.11.2017: Stuttgart City leuchtet mit langer Einkaufsnacht bis 24:00 Uhr
16.12.2017: Stuttgart City weihnachtet mit langer Einkaufsnacht bis 24:00 Uhr
14.04.2018: Stuttgart City blüht mit langer Einkaufsnacht bis 24:00 Uhr
30.06. + 01.07.2018: Stuttgart City Fit & Fun Kinder- und Jugendfestival
Alle Termine finden Sie in unserem Veranstaltungskalender unter
http://www.stuttgart-city.de/veranstaltungen
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