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BUMMLER

WIE EINE INNENSTADT BEWEGT

AUSGABE 4, JG 2019

Die Leibnitzer Innenstadt lädt am 
Freitag, 4. Oktober  zur langen Einkaufsnacht.Am Freitag, 4. Oktober gibt es Leibnitz´ langen Einkauf bis 21 Uhr!

LEIBNITZ‘ 
LANGER 

EINKAUF bis 
21 UHR

+ BG/BRG-Kunstprojekt!

4. Okt.
Innenstadt 

Leibnitz!

Leibnitz´
langer
Einkauf

Das Einkaufen bis in die Abendstunden ist zu einer beliebten Manier geworden. Und das 
soll auch in der Leibnitzer Innenstadt so sein. An diesem Oktoberabend haben die Geschäf-
te von LLE wieder bis 21 Uhr geöffnet. Begleitet wird dieser „Lange Einkauf“ von einer 
Rätselrallye, gestaltet von den Schülern (Theatergruppe) des BG/BRG Leibnitz, bei der Sie 
wieder Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von über € 1.000,- gewinnen können. 
Mehr auf  den Seiten 2 und 3!

Samstag, 5. Oktober:
Wieder großer Raritätenmarkt
Der Raritätenmarkt am Leibnitzer 
Hauptplatz zählt zu den Fixsternen 
am Raritätenhimmel. Sammler und 
Liebhaber ausgefallener Dinge tum-
meln sich fünf Mal im Jahr um die 

interessanten Stände in der südsteiri-
schen Bezirkshauptstadt. Es ist kein 
Flohmarkt und auch kein Ramsch-
laden. Durch die hohe Qualität an 
Raritäten zieht der Markt nicht nur 

die Region an, sondern mittlerweile 
Menschen aus ganz Österreich und 
auch aus dem Ausland. 

Einzigartige Raritäten findet 
man beim Raritätenmarkt.
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Mit großer Rätselrallye
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Leibnitz`langer Einkauf 
lockt mit Rätselrallye!
Am 4.Oktober laden die Betriebe und Geschäfte von „Leibnitz lädt ein“ 
zum „Langen Einkauf“ bis 21 Uhr. Eine Rätselrallye, gestaltet von Schülern 
des B(R)G Leibnitz, sorgt für an- und aufregende Stunden in der Innenstadt.

EINKAUFSERLEBNIS. Einkau-
fen dient im eigentlichen Sinne 
dem Lebenserhalt und ist Versor-
gungskonsum, den man meist zu 
Tageszeiten erledigt. Was jedoch 
immer populärer wird, sind 
Freizeiteinkäufe - das sogenannte 
„Shoppen“ wie es international 
so schön heißt. Nach der „Wein-
Nacht im Mai“, bei der neben 
dem Shoppingerlebnis auch der 
neue Weinjahrgang in den Ge-
schäften vorgestellt wird, folgt 
nun „LLE21“ - Leibnitz` langer 
Einkauf bis 21 Uhr. 
RÄTSELRALLYE. Dieser lange 
Einkauf wird begleitet von einer 
Rätselrallye, die von der Thea-
tergruppe des B(R)G Leibnitz 
inszeniert wird. In 13 Geschäf-
ten wurden Bilder platziert, die 

gebräuchliche Redewendungen 
darstellen, die es zu erraten gilt 
- von „Um den Finger wickeln“ 
bis zum „Herz ausschütten“. In 
sieben Geschäften werden in den 
Auslagen Schauspielszenen aufge-
führt, die auf bekannte Märchen 
hinweisen - von „Rapunzel“ bis 
zu „Max und Moritz“. Jedes der 
zu erratenden Objekte ist mit 
einem Buchstaben behaftet, der 
in eine Gewinnkarte eingetragen 
werden kann. Wer die Karte voll-
ständig ausgefüllt hat, wirft sie 
in die Gewinnbox im Gastgarten 
des Café Rosegger am Hauptplatz 
von Leibnitz. Die Ziehung erfolgt 
dann um 21.00 Uhr im Café 
Rosegger. (Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen, die/der GewinnerIn 
muss anwesend sein) 

GEWINNKARTEN. Zu gewin-
nen gibt es wieder LLE-Einkaufs-
gutscheine im Werte von über 
1000 Euro, die in den Geschäften 
von „Leibnitz lädt ein“ eingelöst 
werden können. (Keine Barablöse 
möglich) Die Karten dafür gibt es 
in allen teilnehmenden Betrieben. 
TALENTE. Die Idee, Wirtschaft 
und Kunst zu verbinden, wurde von 
der Theatergruppe des B(R)G Leib-
nitz unter der Leitung von Mag. 
Sabine Wolf geboren und von 
den jungen kreativen Schülern 
umgesetzt. Es entstanden äußerst 
anschauliche Werke und Inszenie-
rungen, die man an diesem Ein-
kaufsabend am 4. Oktober in der 
Leibnitzer Innenstadt bestaunen 
kann. Die Betriebe der Rätselral-
lye finden Sie auf der Rückseite!

B(R)G Schüler begleiten Leibnitz´ langen Einkauf

Eines von den 13 Rätselbildern, die 
Sie am 4. Oktober in der Leibnitzer 

Innenstadt erraten können.
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Schenken Sie 
eine ganze Stadt! 

Immer eine gute  Geschenkidee: Gutscheine von „Leibnitz lädt ein!“

Seit mehr als 30 Jahren bietet die Leibnitzer Innenstadt den „Leibnitz-lädt-
ein-Gutschein“ bereits an. Dadurch wurde eine enorme Kaufkraft in Leibnitz 
behalten und ist nicht in andere Städte abgewandert.

er kennt ihn nicht, den beliebten 
„LLE-Gutschein“ von Leibnitz, den 
es seit über 30 Jahren gibt?. Ein Zah-

lungsmittel, das nahezu keine Wünsche offen 
lässt und in über 65 Betrieben der Leibnitzer 
Innenstadt einlösbar ist. Vom Lebensmittel über 
Kleidung bis hin zum KFZ-Anbieter und mehr 
-  ist mit diesem Gutschein fast jeder Bereich 
abgedeckt. Über 600.000 Euro wurden dadurch 
jedes Jahr in der Region behalten und somit 
Arbeitsplätze gesichert.  Das sind nahezu 20 
Millionen Euro in den 30 Jahren!
Wenn man nicht weiß, was man einem lieben 
Menschen schenken soll, der scheinbar schon 
alles hat, ist dieser Gutschein immer ein sehr 
persönliches Geschenk – denn wie es sich in 
den letzten Jahrzehnten herausgestellt hat, 
bieten die Mitgliedsbetriebe von „Leibnitz lädt 
ein“ ausschließlich beste Qualität. Erhältlich ist 
der Gutschein im Büro von LLE, Grazergasse 8, 
Hypo-Bank, Raiffeisenbank, Sparkasse Leibnitz, 
Trafik Pfeifer, Trafik Kapaun, KADA Südsteier-
mark und im Tourismusbüro Leibnitz. 

Draxler/LLE : Welche Beziehung 
hast Du zu Leibnitz?
Peter Stelzl: Ich habe eine beson-
dere Beziehung zu dieser Stadt, 
kenne namhafte Leibnitzer, die 
für die Wirtschaft viel bewegt 
haben und schätze auch das über-
aus attraktive kulturelle Angebot; 
außerdem sind meine beiden 
Töchter in Leibnitz zur Schule 
gegangen, die sehr gute LehrerIn-
nen hatten.
LLE : Was fällt Dir zu Leibnitz 
ein?
Peter S. : Leibnitz ist überaus 
freundlich, meine Einkaufswün-
sche werden in den Betrieben 
immer zu meiner Zufriedenheit 
erfüllt, außerdem nutze ich die 
Möglichkeit, Freunde aus allen 
Regionen in den Cafe’s zu treffen, 
um die Atmosphäre zu genießen.
LLE : Kennst Du den Markt-
platz Leibnitz?
Peter S. : Ich kenne ihn sehr gut, 

auch die Unternehmergemein-
schaft „Leibnitz-lädt-ein“, es gibt 
immer tolle Aktionen und ich 
wünsche den Organisatoren, dass 
ihre Energie dauerhaft anhält, 
damit durch diese Aktivitäten 
weiter viele Leute in die Innen-
stadt kommen und verweilen.
LLE : Du bist Märchenerzähler, 
was denkst Du über das The-
ma – lebendiges Schaufenster in 
den Geschäften und Märchen & 
Sprichwörter ?
Peter S.: Toll, dass Schüler zur 
Umsetzung dieses Projektes ein-
geladen wurden, diese Aktivität 
unter Einbeziehung der Familien 
wird zum erwarteten Erfolg bei-
tragen, die Schülerdarbietungen 
werden viele Leute in die Innen-
stadt locken. Ich hatte als Lehrer 
immer mit Märchen zu tun, habe 
sie meinen Schülern vorgelesen, 
besonders als Kulturgut aus der 
Süd- und SW-Steiermark.

LLE : „ Steirischer Märchen-
schatz“, Dein neues Märchen-
buch, was kannst Du uns dazu 
sagen?
Peter S.:  Meine Recherchen zu 
diesem Buch erstreckten sich auf 
die Süd- und Südweststeiermark, 
aus alten geschriebenen Quel-
len und mündlich übertragenen 
Erzählungen. Lesen und Zuhören 
fördert den Geist – das Schau-
fenster ist als Lesebuch zu verste-
hen, bildhafte Darstellungen mit 
Texten unterlegt, wer sich damit 
beschäftigt, wird das Angebot 
positiv erfassen und bewerten, 
sinnerfassendes Lesen nutzt den 
jungen Leuten, um schneller und 

besser in der Wirtschaft Fuß fas-
sen zu können.
LLE : Wie kaufst Du ein: im 
Internet oder im Geschäft?
Peter S. : Ich kaufe konservativ 
ein: ich sehe etwas, möchte es 
gerne in die Hand nehmen, freue 
mich über gute Beratung, und 
kaufe ein.
LLE : zum Schluß noch eine 
Frage : Du bist auch Teilnehmer 
am RaritätenMarkt?
Peter S.: Ja, da komme ich sehr 
gerne nach Leibnitz,  jedes Mal 
sehe ich viele Leute in der In-
nenstadt , die etwas Besonderes 
suchen und es hier auch finden.

Danke für das Gespräch

Interview mit Peter Stelzl, Märchensammler und Erzähler, 
Pädagoge, Maler naiver Kunst, begeisterter Leibnitzbesucher

... kaufe, was ich 
angreifen kann!

Peter Stelzl nimmt was er kauft,
gerne in die Hand



4

Augasse

Augasse

Kada-G
asse

Schm
iedgasse

Grebien-Gasse

Karl M
orre-G

asse

Marburgerstraße

O
ttokar Kernstock-G

asse

Hauptplatz

Bahnhofstraße

Lastenstraße

Lastenstraße

G
eidorfgasse

G
eidörfl

GeidörflwegBadgasse

G
razergasse

D
echant Thaller-Straße

Quergasse

Kas
pa

r-H
arb

-G
as

se

Hasendorfe
rstr

aße

Schubert-Straße
Schubert-Straße

Ingenieur-R
auter-W

eg

Südtirolerstraße
Im

 Lerchenfeld

R
üs

th
au

sg
as

se

Am
 L

ed
er

er
ba

ch

Am Ledererbach

Rudolf-Hans-Bartsch-

Al
te

nm
ar

kt
er

st
ra

ße

Karolinger-W
eg

Gasse

27.-Jänner-Straße

Dr.-Leo-Klein-Gasse

Leopold Feßler-G
asse

Kaspar-H
arb-G

asse

Albrecht Dü-

rer-G
asse

Augasse

Klostergasse

13

20

Standorte Geschäfte/Lokale
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Blumen Maureen
Kada
Draxlers Büchertheke
Mode Roth
Kresnik Moden
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Auf zur
Rätselrallye!
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In 13 Geschäften sind Bilder 
platziert, die gebräuchliche Rede-
wendungen darstellen, die es zu 
erraten gilt - von „Um den Finger 
wickeln“ bis zum „Herz ausschüt-
ten“.  Jedes der zu erratenden 
Objekte ist mit einem Buchstaben 
behaftet, der in eine Gewinnkarte 
einzutragen ist. 

In sieben Geschäften werden in 
den Auslagen Schauspielszenen 
aufgeführt, die auf bekannte Mär-
chen hinweisen - von „Rapunzel“ 
bis zu „Max und Moritz“. (Unten 
im Plan in Grün platziert)

Wer die Karte vollständig ausgefüllt hat, wirft sie in die 
Gewinnbox im Gastgarten des Café Rosegger am Hauptplatz 
von Leibnitz. Die Ziehung erfolgt dann um 21.00 Uhr vor dem 
Café Rosegger. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die/der 
GewinnerIn muss anwesend sein)

Stadtgemeinde

Leibnitz

Teilnahmekarte

Und so können Sie gewinnen:
Der auf der Rückseite des „Stadtbummlers“ abgedruckte Stadtplan enthält Nummern, die die 
teilnehmenden Geschäfte/Lokale anzeigen. In diesen Geschäften/Lokalen können Sie das 
jeweilige „Märchen“ oder das „Sprichwort“ erraten und dazu erfahren Sie vom Geschäftsinhaber 
den Buchstaben, den Sie hier eintragen müssen.
Wenn Sie den gesuchten Begriff richtig ausgefüllt haben, ist Ihre Gewinnkarte gültig. Einfach 
Name und Wohnort noch eintragen, in die Gewinnbox vor dem Café Rosegger werfen und auf 
die Verlosung um 21.00 Uhr warten. Viel Glück!

Vor-  und  Zuname    PLZ  Wohnort

Die Teilnehmer an der Rätselrallye müssen bei der Verlosung am 4. Oktober ab 21.00 vor dem Café Rosegger anwesend sein. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die DSGVO Richtlinien sind auf der Website www.leibnitz-laedt-ein.at ersichtlich. 

98 16 1814 17 206135 1510 1974 11 1312321

Verlosung am 
4.Oktober 2019 
um 21.00 Uhr vor 
dem Café Rosegger

Der gesuchte Begriff lautet:
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