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Der Badener Adventsmarkt 2020 kann dieses Jahr leider nicht stattfinden!
Aufgrund der weiterhin unsicheren Lage und nach intensiver Abwägung aller Risiken sieht
sich das OK des Badener Adventsmarktes leider gezwungen, in diesem Jahr auf die
Durchführung des traditionellen Anlasses zu verzichten. Die Platzverhältnisse auf dem
Kirchplatz lassen keine sinnvolle Platzierung von genügend Ständen, unter Einhaltung der
vorgegebenen Abstandsregeln und des Schutzkonzeptes für Märkte, zu.
Die 4 Rotary Clubs von Baden/Wettingen sowie der Inner Wheel Brugg-Wettingen und
der Rotaract Club Baden haben im Sommer 2020 einen Verein gegründet um den Badener
Adventsmarkt weiter am Leben zu erhalten. Damit wurde sichergestellt, dass der Adventsmarkt im
bewährten Rahmen durchgeführt werden kann. Wir wollen diese Verkaufsplattform für selbst
hergestellte Produkte von Menschen mit einer Beeinträchtigung langfristig sicherstellen und die
Tradition des Badener Adventsmarktes aufrechterhalten.
In den vergangenen Jahren konnten wir jeweils rund 100 Marktständen Platz bieten, welche von ca.
3000 Besuchern frequentiert wurden. Damit war die Kapazität des Kirchplatzes bereits voll
ausgeschöpft, so dass die Besucher zeitweise dicht gedrängt in den Gassen zwischen den Ständen
flanierten. Aufgrund der bekannten Gefahren durch Covid19, wäre dies ein zu grosses Risiko für alle
Beteiligten. Die Sicherheit und Gesundheit aller Aussteller und Besucher hat für uns oberste Priorität.
Nach eingehender Analyse des bisherigen Konzeptes und nach Prüfung verschiedener alternativer
Szenarien, haben wir uns daher entschlossen, diesen traditionellen und beliebten Markt in diesem
Jahr nicht durchzuführen.
Aufgrund des vorgegebenen Schutzkonzeptes, hätten beispielsweise nur noch etwa die Hälfte der
Marktstände Platz gehabt und vor jedem Stand müssten Wartebereiche für die Kunden
gekennzeichnet werden. Dazu kämen noch weitere, einschränkende Sicherheitsvorkehrungen, die
wir auf jeden Fall umsetzen müssten. Auch die jeweils gut besuchten Rahmenprogramme wären in
Frage gestellt und allenfalls nur unter Einhaltung eines äusserst restriktiven Sicherheitskonzeptes
durchführbar. Diese Vorgaben wären weder für die Besucher, noch für die Aussteller und Künstler
befriedigend.
Wir bedauern sehr, dass der beliebte Badener Adventsmarkt dieses Jahr aufgrund der unsicheren
Lage nicht durchgeführt werden kann. Das OK ist jedoch bereits mit grosser Freude und Tatendrang
dabei, diesen tollen Event für 2021 zu planen und hoffentlich in der bekannten, festlichen Stimmung
durchzuführen. Der nächste Badener Adventsmarkt findet somit am Samstag, 4. Dezember 2021
statt.
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Alle gewinnen:

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Präsident Verein Badener Adventsmarkt
Roland Wunderli, 079 663 44 22, roland.wunderli@rotary1980.ch
Über Rotary - wer sind wir:
Rotary ist ein internationales Netzwerk aus 1,2 Millionen engagierten Männern und Frauen. Wir
sehen eine Welt, in der Menschen gemeinsam beginnen, nachhaltige Veränderungen zu schaffen
– in allen Ländern, in unserer Nachbarschaft und bei uns selbst.
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