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Düsseldorf, 22. Oktober 2020 
 
 
 
Bedauern und Verständnis für Absage der Düsseldorfer 
Weihnachtsmärkte 

Einzelhandel fordert unterstützende Maßnahmen für die 
Weihnachtszeit 
 
Die Absage der Düsseldorfer Weihnachtsmärkte durch Düsseldorf 
Tourismus am heutigen Tage trifft im Düsseldorfer Einzelhandel auf 
Verständnis, löst aber auch Besorgnis für die Erwartungen zum 
Weihnachtsgeschäft aus.  
„Diese Absage war angesichts der Pandemielage leider zu erwarten, 
führt aber bei vielen Einzelhändlern zu tiefen Sorgenfalten“, äußert sich 
Dr. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes am 
heutigen Tage. Die Weihnachtszeit ist für viele Einzelhandelsbranchen 
die wichtigste Jahreszeit, in der teilweise 30-50 Prozent des 
Jahresumsatzes erzielt werden. Die Weihnachtsmärkte sorgen nicht nur 
für eine weihnachtliche Atmosphäre in der Stadt, sondern sind auch 
Anziehungspunkt für viele Besucher aus dem Umland sowie in 
Normalzeiten auch aus dem Ausland. „Dass die Weihnachtsmärkte in 
diesem Jahr keinesfalls wie üblich stattfinden können, war allen 
Beteiligten lange klar. Nicht nur für die Schausteller, sondern für das 
gesamte Weihnachtsambiente in Düsseldorf wird es darauf ankommen, 
nunmehr sinnvolle Alternativen zu finden“, so Achten weiter.  
Der Handelsverband schlägt vor, die auch jetzt an vielen Stellen 
anzutreffenden Imbiss- und Schaustellerangebote um weihnachtliche 
Angebote zu ergänzen und mit einheitlichen weihnachtlichen 
Dekorationen auszustatten. Denkbar sei auch, verstärkt 
Weihnachtsilluminationen bereitzustellen. 
 
Haben wir Interesse geweckt? Gerne stehen wir Ihnen für Hintergrund- 
und Expertengespräche zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an: 
0211/49 80 625 oder mailen Sie uns Ihre Fragen: peretzke@hv-nrw.de  
 
 
Der Einzelhandel ist in NRW der drittgrößte Wirtschaftszweig und ein verlässlicher Job-

Motor. Der Handelsverband NRW vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die 

Interessen von mehr als 100.000 Einzelhandelsbetrieben jeglicher Unternehmensform 

und -größe, die im Jahr rund 100 Milliarden Euro Umsatz und damit gut ein Viertel des 

gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes erwirtschaften. Mit mehr als 750.000 

Beschäftigten und Auszubildenden ist der Einzelhandel in NRW darüber hinaus einer der 

wichtigsten Arbeitgeber und Nachwuchsförderer: Jeder zehnte Arbeitsplatz im 

einwohnerstärksten Bundesland wird durch die Branche zur Verfügung gestellt. 

 

 


