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Keine Stadtmosphäre im Frühling 2021 

Wie bereits Ende April 2020 darf auch dieses Jahr das Rothenburger Stadtfest 
Stadtmosphäre nicht stattfinden. Die aktuelle pandemische Lage und die Verordnungen 
lassen das nicht zu.  

Traditionell findet das zweitägige Event am letzten Wochenende im April statt und ist ein 
über die Stadtgrenze hinaus bekannter Besuchermagnet.  

Zum Veranstaltungsprogramm in der Innenstadt zählen Open-Air-Bühnen mit Shows, Live-
Musik, Darbietungen der lokalen Vereine, eine Gewerbe- und Dienstleistungsschau in den 
ehrwürdigen Gewölben des Rathauses, zahlreichen Ständen und Aktionen in den Gassen. 
Attraktionen die normalerweise zum Genießen, Informieren, Bummeln, Sich-Treffen und 
Einkaufen einladen. Mehrere tausend Menschen treffen sich über diese zwei Tage hinweg 
auf einer großen und offenen Veranstaltungsfläche in der Innenstadt und können sich 
treiben lassen. Ein solches Fest ist mit Einhaltung der Pandemie-Anordnung aktuell leider 
überhaupt nicht möglich. 
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In Absprache mit dem Ordnungsamt und dem Bereich Tourismus ist es unser Ziel als Ersatz 
eine „Sommer-Stadtmosphäre“ zu organisieren. Voraussetzung dafür ist, dass es die 
pandemische Lage zulässt. Und sicher ist, dass der Charakter des Events von dem gewohnten 
Veranstaltungsformat abweicht. Notwendige Vorbeugemaßnahmen wie eine 
Besucherzahlkontrolle, ausreichende Abstandsregelungen und eine mögliche 
Kontaktnachverfolgung müssen umgesetzt werden. Enorme Wichtigkeit hat für uns, dass Art 
und Umfang der Ersatz-Veranstaltung so gestaltet sind, dass mit dem Anlass wie bisher ein 
verkaufsoffener Sonntag verbunden werden kann. Der zusätzliche Verkaufstag würde nicht 
nur den von Betriebsuntersagungen gebeuteltem Einzelhandel unterstützen. Die Kunden-
Frequenz könnte entzerrt werden und damit zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger 
beitragen. 

Das solche Feste derzeit nicht durchgeführt werden dürfen ist zwar vernünftig, aber für 
unsere Marktbeschicker, Schausteller, Gastronomen, Einzelhändler und Künstler mehr als 
nur schmerzlich. Für viele Unternehmer und Arbeitnehmer sind die seit Monaten gesetzlich 
angeordneten Betriebseinschränkungen existenzbedrohend. Und nahezu alle sind 
inzwischen sozial ausgehungert. Wir wünschen uns sehr, dass die Inzidenzwerte sehr schnell 



sinken und mehr realistische Perspektiven und Planungssicherheit seitens der 
Entscheidungsträger verwirklicht werden können. Damit die Menschen und Unternehmer 
bei all den Einschränkungen auch klare Ziele vor Augen haben können. 

Gern würden wir eine zuverlässige Aussage zu einem Termin für eine Sommer-Veranstaltung 
machen. Aber gerade heute hat die Bayerische Staatsregierung bekanntgegeben, dass die 
aktuelle Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und damit auch die Untersagung von 
Festivitäten im öffentlichen Raum mindestens bis zum 9. Mai verlängert wird. Darüber 
hinaus hat das Bundeskabinett heute die Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
beschlossen. 
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