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Rückblick auf Veranstaltung-Sommer 2021

Mitteilung:
Der Touristikservice hat einen Rückblick auf den Veranstaltungs-Sommer 2021 vorbereitet. Auf
Grund der Pandemie wurden zahlreiche Veranstaltungen zum Jahresbeginn verschoben oder direkt
abgesagt. In den Sommermonaten war es dann, wie auch schon 2020, etwas entspannter, sodass
der Touristikservice unter bestimmten Auflagen die Veranstaltungen geplant und durchgeführt hat.
Auftakt war der Thai-Streetfood-Markt (31.07.2021), der bis dato als Thailandfest bekannt war. Erstmals wurde das Fest, um Abstände besser einhalten zu können, am Festplatz veranstaltet. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg mit zahlreichen Gästen. Auch der neue Standort kam bei den Standbetreibern und Akteuren sehr gut an. Verbesserungsbedarf sieht der Touristikservice hier in der
Umsetzung der Corona-Regeln (Maskenpflicht wurde kaum umgesetzt) sowie beim Thema Müll.
Außerdem wurde von vielen der Wunsch nach einer Ausweitung des Festes/Marktes auf zwei Tage
geäußert. Direkt im Anschluss fand dann das erste Gartenschau-Camping Wochenende (kurz Gamping; 06.-08.08.2021) statt. Zehn Familien nutzten die Gelegenheit und haben über das Wochenende ihr Zelt an der Bergrose im Klingenweiherpark aufgebaut. Zusätzlich gab es an diesem Wochenende die Möglichkeit an zahlreichen Veranstaltungen und Workshops teilzunehmen. Für die
Camping-Gäste stand außerdem gegen Bestellung jeden Morgen ein regionaler und mit Liebe zusammengestellter Frühstückskorb zur Verfügung. Das Feedback zur Veranstaltung war sehr gut,
der Aufwand jedoch enorm, sodass hier kurz nach der Veranstaltung noch nicht sicher war, ob es
eine Wiederholung geben wird. Das Genussmarkt-Wochenende (21.-22.08.2021) wurde am
20.08.2021 mit dem Poetry Slam im Sonnenuhrenpark eingeläutet. Rund 100 Gäste genossen beste
Poesie von hochrangigen Poeten, leckere Fladen der Fladenpiraten aus Nördlingen und dazu das
einmalige Ambiente an der Stadtmauer. Die Veranstalter waren hellauf begeistert. Für das kommende Jahr will man den Slam wieder als Outdoor-Veranstaltung planen. Der Genussmarkt mit
Straßenmusikfestival am Samstag und Sonntag war dann stark vom Wetter abhängig: der Samstag
war leider etwas zu heiß, am Sonntagmittag setzte dann der Regen ein. Die Straßenmusiker trotzten
jedoch dem Regen und spielten auch im strömenden Nass. Der Samstagabend endete dann mit
einem Konzert der Band Bolzano im Sonnenuhrenpark. Auf Grund der geltenden Regeln durften nur
200 Personen eingelassen werden, sodass am Eingang zum Sonnenuhrenpark kontrolliert wurde.
Der Eintritt war jedoch frei. Abschluss des Kultur-Sommers bildete dann der Kunsthandwerkermarkt
am 05.09.2021. Bei bestem Wetter, einem verkaufsoffenen Sonntag und mit mehr als 40 Ständen
war die Stadt Anziehungspunkt für viele Gäste. Erstmals wurde der Wörnitzpark mit eingebunden,
was bei Ausstellern und Gästen gleichermaßen sehr gut ankam. Für das kommende Jahr können
zum Markt nochmals mehr Stände zugelassen werden, da der Platz ausreichend vorhanden ist.
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