Traditioneller Wallufer Weihnachtsmarkt in Trägerschaft des
Verkehrs- und Gewerbevereins Walluf e.V. kann auch in diesem Jahr leider nicht stattfinden.
Bestehende Regelungen zur Beschränkung von sozialen Kontakten und Abstands- und Hygieneregeln
aufgrund der Corona-Pandemie lassen eine Durchführung nicht zu.
„Nachdem der Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und der damit
verbundenen Einschränkungen entfallen musste, wollten wir in diesem Jahr den traditionellen Wallufer
Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr bereits zum 18. Male in unserer Trägerschaft stattgefunden hätte,
eigentlich durchführen. Die aktuellen Regelungen zur Beschränkung von sozialen Kontakten und insbesondere
die auch weiterhin geltenden und einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln lassen leider eine geordnete
und risikolose Durchführung des Wallufer Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr nicht zu. Wir haben uns im
Vereinsvorstand intensiv mit dieser Frage beschäftigt und haben nach Abwägung aller Umstände und nach
reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, auch in 2021 auf den Weihnachtsmarkt zu verzichten.
Die interessierten Standbetreiberinnen und Standbetreiber haben wir bereits informiert. Wir bedauern dies
auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es zur Vermeidung eines weiteren Anstiegs von
Neuerkrankungsfällen zwingend notwendig, soziale Kontakte wirklich auf das unbedingt notwendige
Mindestmaß zu beschränken“, so der 1. Vorsitzende des Verkehrs- und Gewerbevereins Walluf Manfred Kohl.
Für den VGV Walluf sei die Ausrichtung des Wallufer Weihnachtsmarkts zwar immer ein ganz besonderes Ereignis,
allerdings stehe die Gesundheit im Vordergrund. Auch wenn zwischenzeitlich viele Menschen geimpft seien, gelte es
auch weiterhin Vorsicht walten zu lassen. Nur mit gemeinsamen Anstrengungen könne es erfolgreich gelingen, die
Corona-Pandemie zu bewältigen. Deren Auswirkungen würden auch in den kommenden Wochen und Monaten unser
Zusammenleben in starkem Maße bestimmen.

„Wir vom Vorstand des Verkehrs- und Gewerbevereins sind uns sicher, dass unsere Entscheidung
nachvollziehbar und alternativlos ist und auf breite Zustimmung und Akzeptanz stoßen wird. Wir hoffen, dass
wir im kommenden Jahr diese Traditionsveranstaltung unseres Vereins in gewohnter Art und Weise
durchführen können“, so Manfred Kohl abschließend.
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