
Durlach: Einkaufsbummel mit Unterhaltung 
 
Verkaufsoffener Sonntag am 6. April 2014 
 
Zum ersten Mal gibt es am 6. April 2014 in Durlach – parallel zu Karlsruhe – auch im 
Frühjahr einen verkaufsoffenen Sonntag, wie er sonst nur einmal im Jahr im Herbst stattfand. 
Die Geschäfte haben an diesem Tag von 13-18 Uhr geöffnet. Damit der sonntägliche 
Einkaufsbummel durch Durlach zu einem Erlebnis wird, das über das Einkaufen hinausgeht, 
organisierte die Wirtschaftsvereinigung DurlacherLeben  eine Reihe verschiedener 
Attraktion. Am deutlichsten fallen dabei vielleicht die Autopräsentationen vor der 
Friedrichschule, auf dem Marktplatz und auf dem Schlossplatz ins Auge. Mehrere Durlacher 
Autohäuser wie Jüttner, Brenk, Schmider, Rastetter, Toyota-Zentrum Karlsruhe sowie S&G 
Mercedes präsentieren hier ihre neuesten Modelle ihres Verkaufsprogramms. Die Firma 
Velorep zeigt auf dem Marktplatz E-Bikes und attraktive City-Fahrräder. Frank Troffer, ein 
erfahrener Downhill-Wettkämpfer gibt gerne Tipps für alle Typen von Fahrrädern. 
Vor der Friedrichschule findet man auch eine mobile Ausstellung der Firma Kölper 
Colours&Design, die Möglichkeiten für den Innenausbau mit Spann-Lichtdecken, Akustik-
Spanndecken und Wandheizungen vorführt. 
 
Um beim gemütlichen Bummeln keinen Hunger aufkommen zu lassen, gibt es mehrere 
Imbissstände. Flammkuchen werden vor der Friedrichschule und am Marktplatz im 
Weinhaus am Markt gebacken; Kuhni’s Barbecue steht am Schlossplatz, und wiederum an 
der Friedrichschule gibt es am Thüringer Häusle Thüringer Bratwurst und andere „handliche“ 
Gerichte. Deco and Dreams&Cuvée präsentiert „Schöne Dinge für die Sinne“ ebenso auf 
dem Schlossplatz und wirbt für sein Geschäft kurz vor dem Hengstplatz, bei dem die 
Besucher des verkaufsoffenen Sonntags mit Sektausschank und feinen Leckereien verwöhnt 
werden. Wer bei dieser Gelegenheit auch versteckte Winkel von Durlach kennenlernen 
möchte, kann an einer Altstadtführung teilnehmen, die um 15 Uhr am Marktplatzbrunnen 
beginnt.  
 
Gleichzeitig mit dem verkaufsoffenen Sonntag hat der traditionelle Ostermarkt im 
Rathausgewölbe geöffnet. Hier finden die Besucher kunsthandwerklichen Osterschmuck, 
handbemaltes Porzellan, handgemachte Naturseifen und vieles mehr. 
 
Als Premiere werden die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags den neuen Durlacher 
Geschenk-Gutschein kennenlernen, den es künftig bei den Filialen der Sparkasse Karlsruhe-
Ettlingen und der Volksbank in Durlach und Aue sowie im Modehaus Nagel zu kaufen gibt. 
Dieser Gutschein kann bei teilnehmenden Geschäften sowie bei Handwerkern und 
Dienstleistern eingesetzt werden, sofern diese Mitglied bei DurlacherLeben e.V. sind. 
Neben den genannten Attraktionen machen zwei Voraussetzungen Durlach für einen 
Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag besonders attraktiv. Einmal kann man 
unbeschwert von Baustellenbehinderungen von Schaufenster zu Schaufenster und von 
Geschäft zu Geschäft ziehen; und zum anderen gibt es in Durlach noch viele individuelle, 
inhabergeführte Geschäfte, die den Kunden eine persönliche Betreuung und Beratung 
garantieren. 
 


