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Das Ge fühl von "ein biss chen
Nor ma li tät"
HÖCHST - Der ab ge speck te Weih nachts markt
des Ver eins rings kommt "mit Ab stand" am
Bes ten an

Zum Essen und Trinken darf der Mund-Nasen-Schutz abgesetzt
werden: Gabri Richter (l.) und die Schwestern Giovanna Kattendick

und Silvana Visentin genossen die adventliche Stimmung beim
Weihnachtsmarkt vor der Höchster Justinuskirche. Fotos: Maik

Reuß

Die Abend däm me rung setzt ein, als das Blas or ches ter
Höchst vor dem Kru zi fix am alten Rek to rat Weih nachts lie der
spielt. Be reits mit tags hat der zwei tä gi ge Höchs ter Weih -
nachts markt be gon nen - unter 2G-Re geln auf dem Platz vor
der Jus ti nus kir che. Der ist in ein stim mungs vol les Licht ge -
taucht, und der Duft von frisch ge ba cke nen Waff eln, Nie ren -



spieß und Brat wurst liegt in der Luft. Der Zu gang zur Ver an -
stal tung wird am All mey gang von einen ex ter nen Si cher -
heits dienst ge nau es tens kon trol liert - ohne Impf- oder Ge ne -
se nen nach weis in Kom bi na ti on mit einem Licht bild aus weis
er hält nie mand Ein lass. Eine spe zi el le App si gna li siert dem
Kon trol leur, ob die ihm vor ge zeig ten QR-Codes der Impf -
nach wei se kor rekt sind. Erst wenn ein grü nes Häk chen auf
dem Dis play auf taucht und ein Ab gleich mit dem Aus weis er -
folgt ist, dür fen die Be su cher auf den Platz. Si cher heit geht
vor: Ma xi mal 500 Men schen, das ist Vor ga be des Ge sund -
heits amts, dür fen sich gleich zei tig dort auf hal ten.

Sie ben Ver ei ne und das Kin der ka rus sell

Die Schlan ge vor dem Ein gangs por tal ist zwar lang, wird
aber zügig ab ge ar bei tet. Ein Aus gang ist auf der an de ren
Seite des Jus ti nus plat zes zur Bad stu ben gas se ein ge rich tet,
so dass die Ver ant wort li chen des Ver eins rings Höchst, der
den Weih nachts markt tra di tio nell or ga ni siert, im Blick be hal -
ten, wie viele Men schen sich gleich zei tig auf dem Platz auf -
hal ten. In die sem Jahr fällt der Markt wegen der Co ro na-Pan -
de mie we sent lich klei ner aus als sonst - nur sie ben Ver eins -
stän de sind auf ge baut, aber auch das Kin der ka rus sell ist da,
das am Jus ti nus gärt chen seine Run den dreht. Grund sätz lich
gilt die Mas ken pflicht auf dem Platz - Schil der wei sen dar auf
hin. Nur zum Essen und Trin ken darf die Maske ab ge nom -
men wer den - die meis ten hal ten sich dran. Die At mo sphä re
ist ent spannt, der Wunsch nach ein wenig Nor ma li tät in die -
sen Zei ten spür bar.
Be reits zum zwei ten Mal schau en Hen rie ta Weihs aus Un ter -
lie der bach und Olaf Weber aus Nied am Stand der Bür ger -
ver ei ni gung Höchs ter Alt stadt vor bei. Olaf Weber will sich
noch mal die Kerze in Form eines Kie fern zap fens an se hen,
die dort an ge bo ten wird. "Ich habe hier schon eine an de re
Kerze ge kauft und gol de ne Nüsse", er zählt Hen rie ta Weihs
und holt die Deko-Ob jek te aus ihrer Ta sche, um sie zu zei -



gen. Dass der Höchs ter Weih nachts markt in die sem Jahr
über haupt statt fin de, hät ten sie eher durch Zu fall er fah ren,
sagt Olaf Weber. Die Ver an stal tung sei zwar klei ner als
sonst, für die Stim mung mache dies aber über haupt kei nen
Un ter schied, fin det er. "Wir sind sehr froh dar über, dass es
die sen Weih nachts markt gibt", sagen die bei den und loben
die tolle Or ga ni sa ti on des Höchs ter Ver eins rings: "Es ist ein
Zei chen der Hoff nung in der Ad vents zeit."
Ge si ne Herrn brodt von der Bür ger ver ei ni gung Höchs ter Alt -
stadt freut sich über das rege In ter es se der Be su cher an den
selbst ge mach ten Mar me la den, Chut neys, dem Ho lun der -
blü ten si rup oder eben den Ker zen, die der Ver ein zum Ver -
kauf an bie tet. Vie les hat be reits neue Be sit zer ge fun den.
Von den ur sprüng lich 119 Glä sern Mar me la de sind am frü -
hen Sams tag abend nur noch rund ein Drit tel übrig. "Die
Leute sind ein fach be geis tert, dass wir da sind und hier
Dinge haben, die man nicht mal eben on line be stel len kann",
sagt sie.
Claus Cromm, Vor sit zen der des Ver eins rings Höchst, über -
nimmt der weil am Kin der ka rus sell zu sam men mit Ober bür -
ger meis ter Peter Feld mann (SPD) die offi  zi el le Er öff nung des
Höchs ter Weih nachts mark tes. Nach dem die Ent schei dung,
es zu wagen, An fang No vem ber im Fest aus schuss ge fal len
sei, hät ten die Mit glieds ver ei ne des Ver eins rings selbst nur
drei Wo chen Zeit für ihre Pla nun gen ge habt, er zählt Claus
Cromm - und lobt den Ein satz derer, die es ge schafft haben.
Der Ober bür ger meis ter lobt dafür die sehr gute Or ga ni sa ti -
on des Ver eins rings und kommt auf ein ganz an de res
Thema, das je doch mit "ein ge schränk ten Ver an stal tun gen"
zu tun hat: Er ver weist auf nied rig schwel li ge An ge bo te wie
den Impf-Ex press, eine Stra ßen bahn, die von heute an bis
zum 12. De zem ber über all in der Stadt un ter wegs ist (siehe
Info). Statt den Weih nachts markt wie in Vor-Co ro na-Zei ten
mit dem An schal ten der Lich ter am Weih nachts baum auf
dem Höchs ter Schloss platz zu er öff nen, laden Cromm und



das Ober haupt der Stadt die kleins ten Be su cher des Weih -
nachts markts auf eine kos ten lo se Fahrt mit dem Kin der ka -
rus sell ein. Und die Knirp se war ten schon dar auf, dass es
end lich los ge hen kann.

Spon so ren hel fen den Or ga ni sa to ren

Der OB dreht ein paar Run den mit, steigt dann aber zügig ab
und schaut an den Stän den vor bei, wo die Hel fer aus den
Ver ei nen an Grill wurst- und Glüh wein-Aus ga be ge ra de zu im
Ak kord schuf ten, denn rein rech ne risch kom men bei 500
Gäs ten auf jeden der Stän de 71,4 Be su cher. "Wir ach ten
sehr genau dar auf, dass nicht zu viele Be su cher auf ein mal
auf dem Platz sind", sagt Claus Cromm. In den ers ten Stun -
den nach der Er öff nung seien es vor allem Fa mi li en ge we -
sen, die den Weih nachts markt be sucht hät ten.
Über Spon so ren sei es zudem mög lich ge wor den, dass für
die teil neh men den Ver ei ne keine Stand ge büh ren und keine
Strom kos ten fäl lig wer den. "Dass, was sie ein neh men, kön -
nen sie damit eins zu eins be hal ten", freut sich der Vor sit -
zen de des Ver eins rings.
"Seit zwei Jah ren bin ich zum ers ten Mal wie der auf einem
Weih nachts markt", sagt Gabri Rich ter. Ge mein sam mit ihren
Freun din nen, den Schwes tern Gio van na Kat ten dick und Sil -
va na Vi sen tin, ge nie ßt das Trio aus Esch born und Sulz bach
die At mo sphä re in Höchst.
"Ei gent lich merkt man gar nicht, dass der Weih nachts markt
klei ner ist als sonst", fin det Gio van na Kat ten dick. Viel mehr
habe man das Ge fühl von ein biss chen Nor ma li tät. Alex an -
dra Flieth

Info: Imp fen las sen in der Stra ßen bahn

Der "Impf-Ex press" fährt von heute an bis zum 12. De zem -
ber in Ko ope ra ti on mit der Ver kehrs ge sell schaft Frank furt
(VGF), des Deut schen Roten Kreu zes, des Rhein-Main-Ver -
kehrs ver bunds (RMV), des Ge sund heits amts sowie des Ge -



sund heits de zer nats. Ge impft wer den, ent spre chend der ak -
tu el len STIKO-Emp feh lun gen, alle Men schen ab zwölf Jah ren
in Be glei tung eine / eines Er zie hungs be rech tig ten, sowie ab
16 Jah ren mit der Ein ver ständ nis er klä rung der Er zie hungs -
be rech tig ten und einer Kopie ihrer Aus wei se. Ab 18 Jah ren
wird le dig lich ein Licht bild-Aus weis und, falls vor han den, die
Kran ken kas sen kar te und der Impf pass be nö tigt. Ver ab reicht
wird so wohl die Erst- und Zweit-Imp fung und für alle Voll jäh -
ri gen die Boos ter-Imp fung, wenn die zwei te Imp fung be reits
rund sechs Mo na te (bei John son&John son min des tens vier
Wo chen) zu rück liegt. Ge impft wird mit dem Vak zi ne von
Biontech / Pfi zer. Der Impf-Ex press fährt auch dies mal von
Mon tag bis Sonn tag von 9 bis 20 Uhr bzw. an Frei ta gen und
Sams ta gen bis 23 Uhr. Der Impf-Ex press 1 pen delt zwi schen
Höchst / Zuck schwerdtstra ße und Bahn hof Loui sa, der zwei -
te Tram-Zug fährt zwi schen dem Lo kal bahn hof und Ginn -
heim. Die Haupt bahn hof und die Konsta bler wa che sind Sta -
tio nen. red


