
 

 

Nächster großer Weihnachtsmarkt im Kreis Olpe 
abgesagt - Alternative geplant 
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+ 
Ein weiterer zentraler Weihnachtsmarkt im Kreis Olpe ist abgesagt © Andrea Vollmert 

Nachdem am Donnerstag schon der Weihnachtsmarkt in 
Altenhundem abgesagt worden ist, gibt es nun für einen weiteren 
großen Weihnachtsmarkt im Kreis Olpe eine Absage. Aber es gibt 
immerhin eine gute Nachricht. 

Attendorn - „Absage für den Weihnachtsmarkt in Attendorn“ - das teilte 
am Freitagvormittag die Stadt Attendorn mit. Vom 3. bis 12. Dezember 
sollte der Rathausvorplatz in Attendorn eigentlich zum 
weihnachtlichen Hüttendorf werden, doch daraus wird nun nichts. 

„Der Weihnachtsmarkt 2021 sollte all das bieten, das den beliebten 
Markt ausmacht: geschmückte Weihnachtsbäume, stimmungsvolle 
Beleuchtung, der Duft nach köstlichem Glühwein und leckerem Essen, 
ein buntes Bühnenprogramm und beste Stimmung bei Attendornern 
und den Besuchern“ - so lauten die Sätze im bereits fertiggestellten 
Magazin „Wir sind Attendorn“, das nächste Woche ausgelegt wird und 



Geschmack auf den Weihnachtsmarkt machen sollte. Doch diese 
Ankündigungen für den Weihnachtsmarkt mit 2G-Regeln sind nun 
überholt. Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. 

Der Grund liegt in den steigenden Coronazahlen. „Viele Attendorner 
werden enttäuscht sein, aber das gesundheitliche Risiko ist einfach zu 
groß“, heißt es seitens der Veranstalter. 

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Die Veranstalter geben an, 
dass eine vorweihnachtliche Alternative geprüft werde. Wie diese 
aussehen könnte? Es könnte eine Weihnachtsstadt mit mehreren 
Buden in der Fußgängerzone geben, wie Susanne Schnatz, Leiterin 
des Stadtmarketing, auf Nachfrage des Sauerlandkurier mitteilte. In 
einer Mitteilung, die am Vormittag einging, heißt es dazu: „Trotz der 
Absage des Weihnachtsmarktes möchten wir Weihnachtsfeeling in die 
Stadt bringen. Wir werden deshalb nun auf das Konzept vom letzten 
Jahr umschwenken und die „Weihnachtsstadt“ reaktivieren. Wer also 
Interesse an der Belegung einer Hütte an einem der viel 
Adventssamstage hat, kann sich gerne bei mir melden. Da die Zeit 
drängt, bitte ich um Rückmeldung bis Sonntag, 21.11.2021.“ 
 

Viele weitere Veranstaltungen im Kreis Olpe sind bereits abgesagt 
worden. 

Quelle: https://www.sauerlandkurier.de/kreis-olpe/attendorn/absage-weihnachtsmarkt-attendorn-
wegen-corona-weihnachtsdorf-in-der-fussgaengerzone-als-alternative-91126295.html 


