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Pferdemarkt 2021 wird abgesagt
Geislingen an der Steige, 10. Dezember 2020 – An Fasching feiern traditionell viele
Menschen zusammen. Umzüge und andere Veranstaltungen wurden deshalb bereits in BadenWürttemberg für nächstes Jahr abgesagt. Auch in Geislingen haben die Veranstalter ihre
Faschingsveranstaltungen schon zurückgezogen. „Es ist sehr schade aber, wenn man sich das
nach wie vor sehr hohe Niveau an Neuinfektionen landesweit anschaut, dann können wir davon
ausgehen, dass Großveranstaltungen wie unser Pferdemarkt mit über 1.000 Besucher*innen
auf engstem Raum auch im Februar 2021 noch nicht wieder möglich sein werden“, sagt
Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner, dessen Amt auch jedes Jahr für die Organisation des
Geislinger Pferdemarktes zuständig ist.
„Weil unser Geislinger Pferdemarkt eine jahrhundertealte Tradition in Geislingen ist, haben wir
uns mit einer Absage bis jetzt sehr schwer getan und können uns noch immer nicht so recht
damit anfreunden“, äußert sich Oberbürgermeister Frank Dehmer. Man habe letztlich immer
noch einen letzten Funken Hoffnung gehabt, dass man den Markt doch noch unter Einhaltung
von Corona-Vorsichtsmaßnahmen 2021 durchführen könne. „Das jetzige Infektionsgeschehen
und die Tatsache, dass wir auch bei uns im Kreis und in der Stadt immer noch täglich mit
Corona-Neuinfektionen zu kämpfen haben, hat uns hier letztlich aber keine andere Wahl
gelassen als unseren Pferdemarkt 2021 nun auch abzusagen, was natürlich für alle Teilnehmer
und Pferdefreunde sehr bitter ist“, sagt Oberbürgermeister Dehmer.
„Auch wenn wir mehr als gerne den Pferdemarkt durchgeführt hätten, so muss doch die
Vernunft siegen“, sagt Markus Sauter, der beim Pferdemarkt fürs Programm und für alles
zuständig ist, was direkt mit den Tieren zu tun hat. „Wir haben eine große Verantwortung und
wollen alle Teilnehmer und Zuschauer unbeschwert und gesund wiedersehen. In dieser Zeit
ist dies aber auch unter schärfsten Bedingungen nur sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Denn
nicht zuletzt sind es die persönlichen Begegnungen und Gespräche untereinander, die diesen
Pferdemarkt zu einer Großveranstaltung mit besonderem Flair machen. Ein Pferdemarkt ohne
diese menschliche Nähe und die persönlichen Begegnungen wäre für mich undenkbar. Wir
hoffen natürlich alle dass wir uns gesund in 2022 zu einem Pferdemarkt sehen, der dies wieder
zulässt.“
Auch Frank Dehmer zeigt sich zuversichtlich und hofft - gerade auch mit Blick auf die konkreten
Planungen zum Aufbau eines Impfzentrums im Landkreis - dass dann der Pferdemarkt im Jahr
2022 wieder in gewohnter Weise stattfinden kann. „In den nächsten Wochen und Monaten gilt
es zunächst alles dafür zu tun, dass unsere Kliniken vor Ort nicht überlastet werden. Deshalb
müssen wir alle unsere Kontakte auf den engen Familien- und Freundeskreis beschränken und
auf öffentliche Zusammenkünfte leider verzichten“, mahnt Dehmer abschließend.

Der Geislinger Pferdemarkt wird seit über 300 Jahren veranstaltet und gehört damit zu den
ältesten Pferdemärkten in Baden-Württemberg. Er findet seit dem 18. Jahrhundert alljährlich
am Faschingsdienstag statt.
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