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21. November 2022 

Ein Feuerwerk an Weihnachtsaktivitäten - 

viele Aktionen für „Stade-Bummler“ in der Altstadt 

 

Das Citymanagement der Stade Marketing und Tourismus GmbH hat sich für die Weih-

nachtszeit unterschiedliche Aktivitäten in der Stader Innenstadt ausgedacht. Der Niko-

laus hat sogar zehn Stader Stadtgutscheine im Wert von je 20,00 € in den Geschäften 
der Altstadt versteckt. Das verspricht kurzweilige Stunden bei einem besonders schönen 

Shoppingerlebnis in der Hansestadt in Kombination mit einem Besuch auf dem Weih-

nachtsmarkt mit einem Heißgetränk zum Aufwärmen und dem Duft von gebrannten 

Mandeln in der Luft.  

 

Weihnachtliches Dämmershoppen 

Wer am Black Friday bis in die Abendstunden Schnäppchen jagen möchte, ist am Freitag, 

25. November, in der Stader Innenstadt genau richtig. Bis um 21.00 Uhr findet das vor-

weihnachtliche Dämmershoppen mit über 30 teilnehmenden Geschäften statt. Neben 

der verlängerten Shoppingmöglichkeit gibt es in einzelnen Geschäften Angebote von Ra-

battaktionen, kostenlosen Getränken und Snacks bis hin zu Goodiebags und spieleri-

schen Gewinnchancen. Nebenbei oder ausgiebig kann an diesem ersten Weihnachts-

marktwochenende die Weihnachtsstimmung auf dem Stader Weihnachtsmarkt einge-

fangen und genossen werden.  

Lange Adventssamstage in der Stader Innenstadt  

Es ist schon Tradition: An den Adventssamstagen kann in der Stader Altstadt in nahezu 

allen Geschäften bis 18.00 Uhr eingekauft werden. Mehr als 40 Händler sind dabei und 

geben nicht nur Spätaufstehern, sondern allen Weihnachtsshoppern die Möglichkeit, 

auch am Samstag einen ausgiebigen Weihnachtsbummel zu erleben. Mit Zeit und Muße 

ist das perfekte Geschenk für die Liebsten beim Shoppen mit allen Sinnen vor Ort in je-

dem Fall gefunden. 

Schaufensterwettbewerb   

Windowshopping inspiriert und versetzt, liebevoll dekoriert, gleich auch in Weihnachts-

stimmung. Dabei drängt sich die Frage auf: Welches ist das schönste Schaufenster zu 

Weihnachten? Jedes Schaufenster in der Stader Innenstadt macht mit und kann ausge-

wählt werden. Besucher reichen ein Bild von ihrem Schaufenster-Favoriten in der Stader 

Innenstadt mit kurzer Begründung über die Mailadresse gewinnspiel@stade-touris-

mus.de bei der Stade Marketing und Tourismus GmbH ein. Wessen Stimme ausgelost 

wird, wird mit einem Stader Stadtgutschein in Höhe von 50,00 € belohnt. Das Geschäft 

mit den meisten Stimmen wird am 3. Adventswochenende gekürt, so kann das Sieger-

schaufenster noch bestaunt werden.  
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Die Jagd um den Stader Stadtgutschein  

Der Nikolaus hält in Stade nicht nur Präsente für die kleinen Gäste bereit. Auch große 

Stadebesucher wollen überrascht werden. Der Nikolaus hat verraten, dass er in der Han-

sestadt zehn der neuen Stader Stadtgutscheine verstecken wird. Gesucht werden kann 

in allen teilnehmenden Stader Geschäften sowie Gastronomiebetrieben des Stader 

Stadtgutscheins in der Innenstadt. Wer einen Gutschein findet, darf ihn nebst dem auf-

geladenen Wert von über 20,00 € behalten. Die Aktion startet am Nikolaustag – denn 

schließlich muss der Nikolaus sie persönlich verstecken. Gesucht werden kann, bis der 

letzte Gutschein gefunden ist. 

Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen: der Stader Stadtgutschein ist ein Stück Stade 

zum Verschenken. Er kann bei über 50 teilnehmenden lokalen Händlern aus den Berei-

chen Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen eingelöst werden. Geschenksu-

chern erspart er das individuelle Aussuchen eines Präsentes und Beschenkten bietet er 

eine große Vielfalt. Ein großer Vorteil außerdem: Man muss sich nicht für eine Verwen-

dung entscheiden, denn der Gutscheinbetrag kann auch in Teilbeträgen eingelöst wer-

den – so kann man sich gleich in mehreren Geschäften eine Freude bereiten. Von Buch-

handel, Dienstleistungen, Freizeitaktivitäten über Gastronomie, Gesundheit und Kultur 

bis hin zu Mode sind unterschiedlichste Branchen vertreten. Weitere Infos zum Stadt-

gutschein und dem Stader Weihnachtsmarkt auf www.stade-tourismus.de. 

 


