Winnender Weihnachtsmarkt 2020 ist abgesagt - Verein „Attraktives Winnenden“ plant
Alternativkonzept
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Beteiligte des Winnender Weihnachtsmarktes,
bis zuletzt haben wir gehofft, unseren beliebten und traditionsreichen Winnender Weihnachtsmarkt
veranstalten zu können. Wir haben uns mit der Entscheidung zum diesjährigen Winnender
Weihnachtsmarkt bewusst Zeit gelassen, um nicht voreilig eine Entscheidung zu treffen und die
Entwicklungen der Sommermonate und insbesondere auch die Entscheidungen der Bunds-bzw.
Landesregierung abzuwarten.
In Absprache mit dem Vorstand des Vereins „Attraktives Winnenden“, unserem städtischen
Ordnungsamt sowie der Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth kamen wir
schweren Herzens zu dem Entschluss, dass der Winnender Weihnachtsmarkt 2020 aufgrund des
derzeitigen und bis Jahresende geltenden Verbots von Großveranstaltungen mit über 500 Personen
nicht stattfinden kann. Auch sehen wir keine Möglichkeit unseren Weihnachtsmarkt so zu gestalten,
dass wir uns mit der Durchführung in einem rechtssicheren Raum bewegen. Eine Einzäunung des
Geländes mit geregeltem und nachverfolgbarem Zutritt ist aufgrund der Gegebenheiten in unserer
Innenstadt schlichtweg unmöglich. Zu unsicher ist außerdem die Pandemieentwicklung in den
kommenden Monaten. Abstands- und Hygieneregeln wären auf dem beengten Marktgelände
ohnehin nur schwer kontrollierbar und einzuhalten.
Daher bleibt uns als Veranstalter leider keine andere Wahl, als den diesjährigen Winnender
Weihnachtsmarkt abzusagen.
Diese Entscheidung ist nicht nur für die Besucherinnen und Besucher des alljährlichen
Weihnachtsmarktes eine traurige Nachricht, sondern vor allem für die durch die Coronakrise
finanziell unter Druck stehenden Marktteilnehmer.
An Weihnachtsstimmung wird es der Innenstadt trotz Ausfall des Weihnachtsmarktes aber nicht
mangeln - schließlich bietet die Winnender Weihnacht über den Weihnachtsmarkt hinaus weitere
stimmungsvolle Programmpunkte an. Die Innenstadt wird mit Beginn der Weihnachtszeit festlich
illuminiert, der täglich stattfindende Adventskalender kann nach heutigem Stand mit
entsprechenden Hygieneregelungen durchgeführt werden und darüber hinaus sind wir in Planungen
für ein Alternativkonzept zum Winnender Weihnachtsmarkt. Geplant ist ein kleines
„Weihnachtsdörfle“ mit einer Handvoll Holzhütten, bespielt von Winnender Schulen, Kindergärten,
Vereinen und Kunsthandwerkern. Auch die Winnender Weingüter sollen in das pandemiegerechte
Konzept integriert werden.
Am „Weihnachtsdörfle“ interessierte Winnender Schulen, Kindergärten, Vereine, Kunsthandwerker
und Weingüter können sich gerne direkt mit uns in Verbindung setzen.
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