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Deutschland (D). Diese seite wird eine dynami-
sche seite werden. Zur Zeit werden die ersten 
Weihnachtsmärkte abgesagt. einen Weihnachts-
markt wird es in Hannover in diesem Jahr vorerst 
nicht geben. Die rechtliche Lage schließt eine sol-
che Veranstaltung vor dem Hintergrund der Coro-
na-Pandemie in jedem Fall für november aus.
Auch der Weihnachtsmarkt in Braunschweig wird 
dieses Jahr nicht im november beginnen. 
Göttinger Weihnachtsmarkt abgesagt „Die ent-
scheidung ist nicht leicht gefallen“ beklagt Göt-
tingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler 
(sPD). Mit Blick auf die jüngste Corona-Verord-
nung der Landesregierung und unter Anbetracht 
der aktuellen entwicklung sei ein Weihnachts-
markt nicht zu realisieren, so die Göttinger stadt-
verwaltung. 

Weihnachtsmärkte 2020
„diese situation ist für die schausteller*innen wirt-
schaftlich existenzbedrohend und betrüblich für alle 
menschen, die sich auf die gewohnt vorweihnachtli-
che stimmung in der innenstadt gefreut haben. auch 
wir bedauern diesen zustand sehr“, sagt sabine 
tegtmeyer-dette (landeshauptstadt hannover).

Adventsstadt Quedlinburg 
die zweite Verordnung zur Änderung der achten 
sars-CoV2-eindämmungsverordnung lässt bis 
30.11.2020 keine Veranstaltungen und somit auch 
keine weihnachtsmärkte in sachsen-anhalt zu. 
trotz positiver rückmeldungen zum frühzeitig ein-
gereichten hygiene- und sicherheitskonzept ist eine 
Durchführung des Weihnachtsmarkts mit Eröffnung 
am 25.11.2020 somit nicht mehr zu gewähren – ein 
späterer Beginn der Veranstaltung unter Berücksich-
tigung des aktuellen infektionsgeschehens und der 
unsicheren lage führen zu einem nochmals erhöh-
ten wirtschaftlichen risiko für händler und Veranstal-
ter. dieses risiko ist zum gegebenen zeitpunkt nicht 
mehr tragbar.

ob im dezember alternative vorweihnachtliche an-
gebote möglich sind, ist offen. „Derzeit müssen wir 
aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des lan-
des die weihnachtsmärkte ausdrücklich verbieten, 
und die Vorbereitung für einen weihnachtsmarkt 
in hannover einstellen“, erläutert hannovers erste 
stadträtin und wirtschafts- und Umweltdezernentin 
sabine tegtmeyer-dette, die weiter ausführt: „Bei 
einer deutlichen entspannung des geschehens und 
lockerung der rechtslage werden wir gemeinsam 
mit der region hannover und den händler*innen und 
schausteller*innen neu bewerten, was in der dann 
verbleibenden zeit und im rahmen der dann gel-
tenden Corona-Vorschriften machbar erscheint.“ auf 
dieses Vorgehen hat sich die für den weihnachts-
markt zuständige dezernentin mit regionspräsident 
hauke Jagau heute (5. november) geeinigt.

weihnachtsmarkt in hannover 2018

weihnachtsmarkt in gifhorn 2019

Gifhorn (nds)
einen weihnachtsmarkt wie in den Vorjahren wird 
es 2020 in gifhorns City nicht geben. trotz Corona-
einschränkungen soll jedoch mit „advent auf dem 
marktplatz“ ein ersatz-projekt für die Besucherinnen 
und Besucher der innenstadt angeboten werden.

Göttingen (nds)
2020 soll es keinen klassischen weihnachtsmarkt in 
göttingen geben. Über alternative konzepte werden 
derzeit noch diskutiert, erklärt die stadtverwaltung. 
wir haben die reaktionen von göttingern erfragt. 
alle Jahre wieder, aber dieses Jahr nicht – der göt-
tinger weihnachtsmarkt 2020 ist am donnerstag ab-
gesagt worden.

text, Fotos: horst-dieter scholz


