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Presseinformation 07.08.2020 
 

Absage „Tag der guten Lebensmittel“ (12.09.2020) 
Der für den 12. September in Essen-Holsterhausen (Gemarkenstraße) geplante 4. Markttag 
„Tag der guten Lebensmittel“ muss leider auf Grund der aktuellen Situation (Corona-Pande-
mie) abgesagt werden. Über 35 Anmeldungen lagen für den diesen Markttag bereits vor. 

„Wir alle wurden von der Corona-Pandemie überrascht. Von den Konsequenzen, die sich da-
raus ergeben haben, ebenso.“ - so u. a. in der Information zur Absage an die Produzenten, 
Züchter und Händler.  

Diesen Markttag zu einem Erlebnistag des sauberen, guten, fairen und regionalen Ge-
schmacks mit Diskussion, probieren der Produkte, Kennenlernen der Produktionsweisen, Kin-
deraktivitäten und kulturellem Bühnenprogramm durchzuführen, wäre unter den notwendigen 
Rahmenbedingungen, die zur Zeit wegen der Corona-Pandemie eingehalten werden müssen, 
nicht möglich. Das Konzept des Marktes, die Idee dahinter, hätte nicht umgesetzt werden kön-
nen. 

Die Vorbereitungsgruppe des Markttags („Slow Food Essen AK Gute Lebensmittel im Revier“, 
„Holsterhauser Bürgerbund HBB“, „Fachgeschäft für Stadtwandel“ und die „Grüne Hauptstadt-
agentur Essen“) hat deshalb nach intensiver Diskussion den Entschluss fassen müssen und 
beschlossen, den „Tag der guten Lebensmittel“ auf das nächste Jahr zu verschieben. 
(28.08.2021). 

Manfred Weniger, Sprecher des Arbeitskreises: „Und natürlich stand für uns mit  an vorderster 
Stelle die Gesundheit der Teilnehmer - der Händler, der Besucher, der Unterstützer. Deshalb 
haben wir in Verantwortung dafür den Beschluss der Verschiebung gefasst. Dafür bitten wir 
um Verständnis und Zustimmung.“ 

Von den angemeldeten Marktteilnehmernwurde dieser Entschluss zwar mit Bedauern und 
auch Traurigkeit zur Kenntnis, aber vor allem mit Verständnis und Unterstützung aufgenom-
men. Viele haben bereits eine Zusage für einen Markttag (hoffentlich) im nächsten Jahr gege-
ben. „Das gibt auch der Vorbereitungsgruppe Mut und Kraft, weiter zu machen.“  

Essen, den 07.08.2020 
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