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Langener Weihnachtsmarkt fällt aus 
 

Risiko einer kurzfristigen Absage in Corona-Zeiten zu hoch 
 
Viele haben es bereits befürchtet, jetzt ist es bittere Realität: Der jährlich vom Verkehrs- und 
Verschönerungsverein 1877 Langen e. V. (VVV) in Langen ausgerichtete Weihnachtsmarkt an der 
Stadtkirche fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das Risiko einer kurzfristigen 
Absage auf Weisung der Behörden ist dem Verein zu hoch – vor allem weil im Vorfeld ein großer 
organisatorischer Aufwand nötig wäre, um die Veranstaltung vorzubereiten. 
 
„Natürlich wäre uns ein ganz normaler Weihnachtsmarkt mit leckerem Essen, Glühwein und vielen gut 
gelaunten Menschen lieber gewesen“, sagt VVV-Vorsitzender Walter Metzger mit Bedauern. Die 
Entscheidung habe sich der Verein aber nicht einfach gemacht. „Wir haben zahlreiche Gespräche 
geführt, die Argumente dafür und dagegen immer wieder abgewogen, sind aber letztlich zu dem 
Schluss gekommen, dass wir das Risiko nicht tragen können“, erläutert Metzger. Eine kurzfristige 
Absage würde finanzielle Verluste für den Verein und die beteiligten Marktbeschicker mit sich bringen 
und alle empfindlich treffen. Zudem wären die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor den Kopf 
gestoßen, die jedes Jahr zahlreiche Stunden Arbeit in die Organisation und Durchführung des 
Weihnachtsmarkts investieren.  
 
Schlechte Erfahrungen in Corona-Zeiten musste der VVV bereits bei der knapp vor dem geplanten 
Termin abgesagten „Wein-La(n)gen-Wanderungen“ machen. Das Event, das als Pandemie-Alternative 
zum Weinfest am Rathaus gedacht war, wurde trotz Hygienekonzept nach geltendem Landesrecht auf 
Bitte der Stadt kurzfristig abgesagt. Hintergrund dafür waren die zum Zeitpunkt im Kreis 
angestiegenen Infektionsahlen und die Bedenken der Behörde, dass eine VVV-Veranstaltung mehr 
als die genehmigte Anzahl Personen anziehen könnte. 
 
Auch ohne Weihnachtsmarkt hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein zum Jahresausklang vor, 
sichtbare Spuren in der Stadt zu hinterlassen. Die vereinseigene, traditionelle Weihnachtsbeleuchtung 
mit den großen Sternen wird Langen im Advent feierlich erstrahlen lassen. Darüber hinaus gibt es 
noch weitere Ideen und Pläne, die für Besinnlichkeit und Gemeinschaftsgefühl zum Fest der Liebe 
sorgen sollen. „Dieses Jahr wird eben etwas anders“, kündigt Walter Metzger an. „Jetzt müssen sich 
alle einfach mal überraschen lassen.“ Das habe ja bereits beim „Ebbelwoifest dehaam“ gut geklappt 
und reichlich Anklang gefunden. 
 
Alle Informationen zu künftigen Aktionen und Veranstaltungen und vieles mehr finden sich auf der 
Webseite www.vvv-langen.de, über den Facebook-Aufritt (@VVVLangen) und den Instagram-Kanal 
(@vvv_langen) des Vereins. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Langen ist einer der größten 
Heimatvereine Hessens und zählt über 900 Mitglieder. Eine Mitgliedschaft ist bereits ab 12 Euro 
jährlich möglich, für Lokalpatrioten Ehrensache und hilft, die Stadt am Sterzbach liebenswert und 
lebendig zu halten. Anträge gibt es auf der Internetseite. 
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