Lichterglanz 2021
Beschreibung des Projektes
"Lichterglanz" ist ein seit 2010 bestehendes jährliches Event des Aktionsring Görlitz e.V. in unserer
wunderschönen Stadt Görlitz. Die Görlitzer Innenstadt wird Jahr für Jahr mit Farbe und Licht, Kultur
und Musik verzaubert und lädt Görlitzer sowie viele Gäste aus dem regionalen Umfeld zu einem
entspannenden und erlebnisreichen Besuch im Lichterglanz ein. 2021 wird es für den Verein schwer,
dieses Event zu initiieren. Es fehlen die finanziellen Ressourcen auf Grund Umsatzrückgang im
innerstädtischen Handel (Konkurrenz durch Online Handel), dem laufenden Strukturwandel sowie
der besonderen Situation (Corona) im vergangenen Zeitraum.
Hier sind nun alle Händler und Unterstützer gefragt, Ihre persönliche Teilnahme zu aktivieren.
Worum geht es in dem Projekt?
"In Görlitz ist ja gar nichts los?!" Sprüche dieser Art haben wir schon häufig gehört. Und jedes Mal
haben wir den gleichen Gedanken: "Warum nicht etwas dagegen tun?"
Lasst uns DAS gemeinsam für unsere Stadt, für die Menschen und für unsere Wirtschaft tun!
Was bedeutet Lichterglanz?
Lichterglanz ist ein Projekt, welches das Leben und die Kultur in Görlitz bereichern soll. Es stärkt die
einheimische Wirtschaft, den Handel und die Dienstleistung.
Es wird kein Eintrittsgeld erhoben. Alle Aktionen und Auftritte und natürlich das Genießen der
Atmosphäre sind für alle Gäste unter Beachtung der aktuell geltenden Corona Richtlinien kostenfrei.
Alle teilnehmenden Händler und Unternehmen werden bis spät in den Abend Ihre Häuser und
Geschäfte geöffnet haben. Bei Dunkelheit kann man in Familie oder auch ganz privat entspannt die
Stadt zu genießen, erleben und shoppen gehen!
Dieses Event gibt ebenfalls verschiedenen Künstlern, Musikern und anderen Vereinen eine
Möglichkeit gemeinsam aktiv zu werden. Kennen Sie Akteure, welche integriert werden wollen?
Dann bitte zeitnah diese Information an uns senden, wir setzen uns in dann in Verbindung.
Mit unserem Event wollen wir die einheimische Wirtschaft stärken und den Erfordernissen innerhalb
des Strukturwandels mit Stärkung des regionalen Einzelhandels anpassen, den Gästen Farbe und
Licht sowie ein leuchtendes Erlebnis schenken.
Durch die Erzielung einer positiver Wirkung sowie die Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt
ermöglichen wir unseren (vor allem Einzelhandels) Handelsteilnehmern eine Stärkung ihrer
Ausstrahlung.
Im Rahmen der Aktion bitten wir bereits jetzt um Beachtung der allgemeinen Corona Richtlinien.
Sie erhalten hierzu mit der Übergabe der Plakate und Flyer in der 41. KW nochmals eine Corona
Hygiene Kurzinformation als Hilfestellung für die Vorbereitung Ihres persönlichen Verkaufsabends.
Wir sagen DANKE für IHRE tätige Unterstützung als Teilnehmer und Ihre Bereitschaft
den kleinen Umlagebeitrag gemäß mit Ihrer Anmeldung zum Lichterglanz 2021 zu entrichten.

