25.06.2021

Christkindl-Markt in Werther vom 10. bis 12. Dezember 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Christkindl-Markt Werther im Jahr 2019 war eine der letzten Veranstaltungen, die noch in gewohnter Weise durchgeführt werden konnte. Im
letzten Jahr musste der Christkindl-Markt Werther leider coronabedingt
ausfallen.
Sicherlich werden Sie sich jetzt – so wie ich – gerne daran zurückerinnern,
wie schön es ist, einfach und unbeschwert beispielsweise an der geschmückten Tanne am „Alten Markt“ zusammen zu stehen, einen Glühwein zu trinken oder eine Currywurst zu essen…
Allerdings war diese Veranstaltung, so wie sich diese im Laufe der Jahre
entwickelt hatte, in die Kritik geraten. Manches war zu modern und kommerziell, anderes zu altbacken.
In unterschiedlichen Foren wurde darüber diskutiert:
Wo war der Christkindl-Markt Werther, wie wir ihn kennen und lieben, wo
Sie am liebsten alle drei Veranstaltungstage mit Ihrer Familie hingingen
oder sich mit Freunden und Vereins- bzw. Arbeitskollegen treffen? Vor
allen Dingen, wie bekomme ich dieses Christkindl-Markt-Feeling zurück,
wo ich mich einstimmen kann auf die bevorstehenden Festtage? Oder
aber ist der Christkindl-Markt zu einer Veranstaltung geworden, die keiner
mehr braucht?
Um dies herauszufinden, hatte die Stadt Werther (Westf.) am 10. Februar
2020 zu einem Arbeitstreffen ins Rathaus eingeladen. Rund 60 Mitglieder
von Vereinen, Chören, Schulen und aus der Politik, aber auch Privatperso-
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nen und Anlieger des Christkindl-Marktes waren der Einladung in den Sitzungsaal des Rathauses gefolgt.
Nicht nur die hervorragende Resonanz dieser Veranstaltung, sondern auch
die vielen Vorschläge sowie Beteiligungszusagen für den Christkindl-Markt
2020 machten eines deutlich, nämlich dass ein Sterben des Weihnachtsmarktes keine Option ist. Alle Beteiligten möchten an ihrem ChristkindlMarkt festhalten. Eine Dokumentation dieses Treffens füge ich als Anlage
bei.
Seitens der Stadt Werther (Westf.) wurde zugesichert, dass sie eine Abfrage bzgl. der Vereinsbeiträge und -angebote vornimmt. Die Ergebnisse
werden Yannik Nuffer als Veranstalter übermittelt.
Im Nachgang des Vereinsgespräches hat der Veranstalter des ChristkindlMarktes, Herr Yannik Nuffer, Event-Catering Nuffer angeboten, Vereinen
und Verbänden Verkaufsstände sowie Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Details und Konditionen wären allerdings noch zu klären. Diese
Unterstützung dürfte für diejenigen Vereine interessant sein, die personalbedingt ihren Stand bei den letzten Malen nicht mehr aufbauen konnten.
Wie eingangs ausgeführt, konnten dann coronabedingt die vielen Gedanken und Ideen nicht weiterverfolgt werden. Und natürlich steht auch zum
heutigen Zeitpunkt nicht fest, ob ein Christkindl-Markt 2021 möglich sein
wird. Dennoch wende ich mich heute an Sie, um Ihre Zusage erneut abzufragen, sich am Christkindl-Markt 2021 mit Ihrem Verein zu beteiligen.
Denn eines steht fest, wenn wir keine Planung bereithalten, wird es auf
alle Fälle keinen Christkindl-Markt 2021 geben.
Natürlich werden wir gemeinsam bemüht sein, bereits in diesem Jahr
schon einige der konzeptionellen Ideen umzusetzen, dennoch sollten wir
nicht allzu streng mit uns sein. Denn die Ideen bzgl. des gemeinsamen
„neuen“ Christkindl-Marktes haben bei einem jeden von uns lange Zeit in
der Schublade geruht. Dafür gab es genug andere (Vereins-)Aufgaben, die
in dieser für uns alle schwierigen Zeit notwendig wurden, so dass wir in
diesem Jahr noch mit so machen Kompromissen leben müssen aber auch
– so denke ich jedenfalls – auch gut können.
Denn ich freue mich auf geschmückte Tannen, Glühwein und Currywurst…
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Machen Sie mit!!!
Haben Sie Interesse, den Christkindl-Markt mit Ihrem Beitrag durch Ihren
Verein, Ihren Verband bzw. Ihrer Organisation zu bereichern, dann melden
Sie sich bitte bis zum 13. Juli 2021 bei:
Stadt Werther (Westf.)
Stefan Meier
stefan.meier@gt-net.de
05203 705-22
Für Rückmeldungen, Fragen und weitere Anregungen steht Ihnen gerne
Herr Meier zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Veith Lemmen
(Bürgermeister)
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