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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
ich bitte Sie, nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung
zu nehmen:
Tagesordnungspunkt: Christkindlmarkt
Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
1. Der Magistrat wird gebeten, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine private Agentur
mit der Neuausrichtung und Durchführung des Limburger Christkindlmarkt zu
beauftragen.
2. Über den Sachstand, Zeitplan und das Konzept soll vor Umsetzung im Ausschuss für
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verkehr berichtet werden.
Begründung:
Limburg hat eine wunderschöne Innenstadt und bietet eine ideale Kulisse für den Christkindlmarkt in
der Adventszeit. Das aktuelle Konzept, die Ausrichtung und das Mobiliar sind schon seit vielen Jahren
unverändert im Gebrauch. Der Markt wird angenommen.
Wie aber in vielen anderen Bereichen schlafen die Konkurrenz und das Umfeld nicht. Es gibt neuere
Konzepte. Und es ist sicher besser sich mit einer Veränderung/Verbesserung bei Zeiten auseinander zu
setzen. So stellt sich die Frage, ob der Christkindlmarkt stärker in die Altstadt, stärker auf dem
Neumarkt, oder wo ganz anders stattfindet. Daneben könnte man auf die Idee kommen, das
inhaltliche Angebot zu erweitern. Weihnachtsmärkte müssen nicht nur Glühwein und Essen bedeuten.
Schön zeigt dies der Wiesbadener Weihnachtsmarkt.
Es gibt viele Gedanken und Meinungen in der Stadt dazu. Daneben kann man sicher auch von anderen
Beispielen lernen und dies mit Bewährtem in Einklang bringen.
Und es gibt einen sehr erfolgreichen Weg bei der Umsetzung, den der Magistrat für das Oktoberfest
beschritten hat. Die Vergabe/Ausführung durch eine Agentur.

Warum einen solchen Weg, wie er schon in einem Leserbrief geäußert wurde, nicht für den
Christkindlmarkt beschreiten? Die Adventszeit ist für den Handel extrem wichtig.
Wir sollten alles tun und auch neue Wege versuchen, um die Aktionen, die in dieser Zeit laufen,
bestmöglich zu gestalten.
Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.
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