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Baden-Baden – Der Baden-Badener Christkindelsmarkt 
schließt am heutigen Freitag um 21 Uhr seine Pforten, 
vorbehaltlich der noch ausstehenden offiziellen Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg. „Die schlussendliche 
offizielle Verordnung werden wir konsequent umsetzen“, 
betont Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Baden-
Baden Kur- und Tourismus GmbH. Sie macht deutlich: „Wir 
akzeptieren diese Entscheidung, auch wenn wir sehr 
enttäuscht sind. Denn nach wie vor sind wir von der 
Sicherheit unseres Konzepts überzeugt. Die vergangenen 
Tage haben deutlich gezeigt: Unsere Maßnahmen zum 
Schutz der Besucher sowie der Mitwirkenden funktionieren 
und sind praktikabel.“  
 
Waggershauser fordert klare Aussagen zu Hilfsprogrammen 
für die Beschicker und Mitwirkenden aufgrund des 
landesweiten Verbots: „Zahlreiche Märkte haben wie wir in 
Baden-Baden unter Einhaltung aller Vorgaben zum 1. Advent 
eröffnet. Nun ist das Land gefordert, schnell und 
unbürokratisch zu helfen. Die Unsicherheit der vergangenen 
Tage war für alle Marktbeschicker eine Zumutung.“ 
Waggershauser macht deutlich: „Unsere Beschicker sind 
jedoch durchweg froh und dankbar, dass wir als Veranstalter 
die Eröffnung mit einem sicheren Konzept und immens 
großem Aufwand möglich gemacht haben. Jeder geöffnete 
Markttag war für sie äußerst wichtig.“ 
 
Der Veranstalter, bestehend aus der Baden-Baden Kur & 
Tourismus (BBT) und der Baden-Baden Events GmbH (BBE), 
möchte die Beschicker nicht im Regen stehend wissen. 
„Sobald geklärt ist, in welchem Umfang das Land 
unterstützen und den Ausfall für die Marktbetreiber 
kompensieren wird, denken auch wir darüber nach, wie wir 
den Beschickern helfen können. Denkbar ist, dass die 
Marktbetreiber nur für diejenigen Tage Standmiete bezahlen 
müssen, an denen der Markt auch geöffnet hatte. Diese 
Entscheidung hängt jedoch klar von den Landeshilfen ab“, 
erklärt Waggershauser. Außerdem werden auf der Website 
des Christkindelsmarkts alle Beschicker mit ihrem 
Warenangebot aufgenommen, so dass interessierte Bürger 
und Gäste die Produkte bestellen und sich nach Hause 
liefern lassen können (www.baden-
baden.com/veranstaltungen/christkindelsmarkt/aussteller). 
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Einer Verteilung einzelner Hütten im Stadtgebiet unter der 
Organisation der BBT und BBE schließt Waggershauser aus. 
 
Nun heißt es für den Veranstalter, die Schließung 
professionell umzusetzen. Waggershauser: „Wir haben alle 
gemeinsam eröffnet und schließen auch gemeinsam.“ 
Parallel dazu muss den Künstlern für das Bühnenprogramm 
abgesagt, geplante Werbung für den Christkindelsmarkt 
storniert und der Abbau des Markts organisiert werden. 
Waggershauser: „Da hängt unglaublich viel dran. Da wir 
eine vorzeitige Schließung stets als Option einkalkulieren 
mussten, sind wir jedoch vorbereitet.“  
 
Bis in ca. 14 Tagen wird der gesamte Markt voraussichtlich 
abgebaut sein. Was bleibt, ist zumindest der große 
Weihnachtsbaum sowie die weihnachtliche Beleuchtung am 
Kurhaus, in den Kolonnaden und an der Trinkhalle.  
 
Alle Informationen zum Baden-Badener Christkindelsmarkt 
finden Besucher unter www.baden-
baden.com/christkindelsmarkt  
 
Infos: 
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH 
Schloss Solms, Solmstr. 1 
76530 Baden-Baden 
www.baden-baden.com 
bbt@baden-baden.com 
Tel. 07221/275-206 
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