
 

Pressemitteilung - Duisburg, 11. Dezember 2017 

Halbzeitbilanz des Duisburger Weihnachtsmarktes 
2017 
Duisburg Kontor und die Schausteller ziehen nach der ersten Hälfte des 
Duisburger Weihnachtsmarktes 2017 ein durchweg positives Fazit.  

Schausteller und Duisburg Kontor 
sind mit den Besucherzahlen der 
ersten Hälfte des Duisburger 
Weihnachtsmarktes sehr 
zufrieden. 

Die Qualität des Sortiments – 
sowohl beim Kunsthandwerk als 
auch bei der Gastronomie – hat 
sich in den vergangenen Jahren 
immer weiter gesteigert, was sich 
weit über die Stadtgrenzen hinaus 
herum gesprochen hat zudem 
haben die umfangreichen Werbemaßnahmen in Duisburg und im Umland bis hinein 
zu den holländischen und belgischen Nachbarn haben dafür gesorgt, dass neben 
den Duisburgern zahlreiche auswärtige Besucher den Weg in die Duisburger 
Innenstadt gefunden haben.  

Auch die Duisburger Hotels, die seit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 
Donnerstag, 23. November 2017, einen spürbaren Anstieg bei den 
Übernachtungszahlen verzeichnen konnten, zeigen sich sehr zufrieden. An den 
Wochenenden kommen überwiegend Gäste aus den Niederlanden und Belgien 
sowie sogar auch aus England nach Duisburg. 

Zur Freude Aller spielte das Wetter dem Weihnachtsmarkt bislang größtenteils auch 
in die Karten. Bei eher winterlichen Temperaturen kommt pures Winter-
Weihnachtsmarkt-Feeling auf, was zusätzlich zu einem starken Besucherandrang auf 
der ohnehin sehr belieben Eislaufbahn der Stadtwerke Duisburg geführt hat. Auf der 
Eislaufbahn am Kuhtor drehten in der ersten Hälfe des Weihnachtsmarktes rund 20% 
mehr Eisläufer ihre Runden, als es zu diesem Zeitpunkt im Vorjahr der Fall war. 
Zudem freut sich Duisburg Kontor über die zahlreichen positiven Rückmeldungen, 
was die stimmungsvolle Gestaltung, das neue Beleuchtungskonzept des Duisburger 
Weihnachtsmarktes, das Warenangebot und die gemütliche Atmosphäre betrifft.  

Das Programm im neuen Märchenzelt lockt vor allem Familien an. Neben den 
klassischen Geschichten der Märchenerzählerin kann man hier auch bezaubernden 
Chören lauschen. 

An den Folgenden Terminen finden die Aktionen im Märchenzelt statt: 



 

Vorweihnachtliches Chorsingen: 

14.12. und 21.12. von 16:00 bis 17:30 Uhr 

Märchen erzählen: 

15.12., 22.12. und 29.12., jeweils um 15:15 Uhr und um 16:00 Uhr 

Nach dem guten Start und der hohen Gästezahl in der ersten Hälfte der 
Veranstaltung hoffen alle Beteiligten auf einen neuen Besucherrekord bis zum Ende 
des Weihnachtsmarktes. Hier wird sicher auch der Besuch am verkaufsoffenen 
Sonntag, 17.12.2017, sowie am 2. Weihnachtsfeiertag und in der 
Verlängerungswoche eine wichtige Rolle spielen. 
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