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Pressemitteilung 

 

Absage des Gredinger Weihnachtsmarktes 

Bereits vor einigen Tagen wurde der Landkreis Roth aufgrund des starken Anstiegs der 

Corona-Zahlen und der damit auf Rot gesprungenen Ampel zum Corona-Hotspot erklärt. 

Dies hat Auswirkungen u. a. auch auf das öffentliche Leben in den Landkreisgemeinden – 

und natürlich auf die Planung der Weihnachtsmärkte, die aktuell voll im Gange ist. 

Angesichts der hohen Fallzahlen, die im Moment landkreis-, bayern- und bundesweit 

verzeichnet werden, musste die Stadt Greding eine ebenso bedauerliche wie notwendige 

Entscheidung treffen: Es wird in diesem Jahr erneut keinen Weihnachtsmarkt auf dem 

historischen Marktplatz geben. Das Planerteam in der Stadtverwaltung, das aufgrund der 

unsicheren Lange in den vergangenen Wochen umso intensivere Arbeit in die Corona 

konforme Organisation des Marktes gesteckt hat, hat sich zusammen mit Bürgermeister 

Manfred Preischl diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Gerne hätte man den Gredingern 

am zweiten Adventswochenende Glühweinduft und eine leuchtende Budenstadt in schöner 

Atmosphäre präsentiert, aber die äußerst bedenkliche Corona-Lage lässt dies leider nicht zu. 

Der Grund hierfür liegt im sehr schwierigen Planungshorizont, da sich zurzeit fast täglich 

neue Corona-Vorschriften und Regelungen ergeben. Diese fehlende Verbindlichkeit 

aufgrund der sich stetig ändernden Rechtslage führt bei den Organisatoren und den 

Ausstellern des Weihnachtsmarktes gleichermaßen für Unsicherheit, die nicht ohne weiteres 

kompensiert werden kann. 

Die ersten Bundesländer führen aufgrund der jüngsten Entwicklungen bezüglich von Corona 

bereits wieder strengere Beschränkungen ein und auch die bundesweite Umsetzung von 2G-

Modellen steht auf allen politischen Ebenen zur Diskussion. Viele diese Beschränkungen 

treffen die Gemeinden im Fall der Fälle sehr kurzfristig – was die Umsetzung einer 

öffentlichen Großveranstaltung mit hohen Besucheraufkommen leider unmöglich macht.  

Die Gredinger werden daher auch im Jahr 2021 auf ihren traditionsreichen Weihnachtsmarkt 

verzichten müssen. Einen kleinen Trost gibt es aber trotzdem für alle Freunde der 

Vorweihnachtszeit, die sich gerne stimmungsvoll auf das Christfest einstimmen möchten: Die 

Aktion „Adventsfenster“, die in diesem Jahr wieder vom hiesigen Obst- du Gartenbauverein 

Greding und Umgebung auf die Beine gestellt wird, lädt herzlich zu einem romantischen 

Spaziergang durch die adventlich beleuchtete Altstadt ein. Dort kann man sich von der 

besonderen Weihnachtsmagie der insgesamt 24 liebevoll geschmückter Fenster und der 

Geschichten, die sie erzählen, verzaubern zu lassen.  


