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P R E S S E M I T T E I L U N G 

 
Nr. 175/2021 vom 13. September 2021 

 

Weihnachtsmarkt 
 

Auch wenn das Wetter es noch nicht vermuten lässt, wirft der Weihnachtsmarkt 

seine Schatten schon voraus. Im Zuge der Planungen, welche wie auch im vergan-

gen Jahr aufgrund der Ungewissheit im Hinblick auf die Corona-Pandemie und ihre 

Auswirkungen sehr schwierig sind, wurde daher sowohl die gewohnte Umsetzung 

des Weihnachtsmarktes als auch eine angepasste Variante ins Auge gefasst. 

 

Diese Ungewissheit und auch die Kurzfristigkeit der Umgangsverordnungen stellen 

alle Verantwortlichen bei einer verlässlichen Planung vor enorme Herausforderun-

gen. Durch die sich ändernden Anordnungen können etablierte Formate nicht wie 

gewohnt und nur mit größeren Einschränkungen stattfinden. Dabei können diese 

Einschränkungen auch zu unüberwindbaren Hürden führen, so dass die ursprüngli-

chen Konzepte, welche auf Offenheit und Begegnung beruhen, nicht umsetzbar 

sind. Das trifft vor allem auf die Weihnachtsmärkte zu. 

 

In diesem Zusammenhang bedauern wir ausdrücklich den kurzfristigen Rückzug 

von Herrn Muszynski, da es eine langjährige verlässliche und fruchtbare Partner-

schaft zwischen ihm und der Stadt als Veranstalter des Weihnachtsmarktes gab. 

Wir danken ihm aufrichtig für das große Engagement, das Einbringen seiner Ideen 

und die Begleitung des Weihnachtsmarktes. Durch ihn und seine Mitstreiter ist jedes 

Jahr ein rundes und qualitätsvolles Programm entstanden, das den Eberswalder 

Weihnachtsmarkt wohltuend von vielen anderen im Land Brandenburg abgehoben 

hat. Leider zeigt sich dadurch, welche Folgen diese Pandemie – neben den gesund-

heitlichen und sozialen – noch mit sich bringt. 

 

Wir wissen jedoch alle, wie wichtig Weihnachtsmärkte für die Gesellschaft sind und 

werden konstruktiv mit dieser kurzfristig entstanden Situation umgehen. Daher wer-

den wir als Stadt den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Gästen insbesondere 

an den beiden ersten Adventssonntagen ein Weihnachtsangebot unterbreiten. Aus 

diesem Grund wird aktuell unter Hochdruck eruiert, wie und in welchem Umfang 

sich dieses Angebot ausgestalten lässt. 

 

Über die Ergebnisse wird sowohl die Öffentlichkeit als auch die Politik schnellstmög-

lich informiert. 
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