
 

Pressemitteilung - Duisburg, 07. Dezember 2018 

Der Duisburger Weihnachtsmarkt kommt an 
Duisburg Kontor, Schausteller und Handel ziehen ein positives 
Zwischenfazit 

So lang dauerte der Duisburger Weihnachtsmarkt noch nie – an insgesamt 43 Tagen 
wird er in diesem Jahr geöffnet haben. Nach der Hälfte der Veranstaltungsdauer ist 
es Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen.  

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Besuch. Die Duisburger Innenstadt ist bei gutem 
Wetter entsprechend voll und der Duisburger Weihnachtsmarkt trägt einen großen 
Teil dazu bei.“, erklärt Duisburg Kontor-Geschäftsführer Uwe Kluge. 

Das vielseitige Angebot – sowohl beim Kunsthandwerk als auch bei der Gastronomie 
– lässt kaum Wünsche offen. Dieser Umstand hat sich weit über die Stadtgrenzen 
hinaus herumgesprochen. Des Weiteren wurden umfangreiche Werbemaßnahmen in 
Duisburg und im Umland bis hinein zu den holländischen und belgischen Nachbarn 
initiiert, welche dafür gesorgt haben, dass neben den Duisburgerinnen und 
Duisburgern zahlreiche auswärtige Besucher den Weg in die Duisburger Innenstadt 
gefunden haben. 



 

Nach dem diesjährigen Rekord-Sommer freuen sich die Besucherinnen und 
Besucher über jede Abkühlung, was zu einem großem Andrang auf der ohnehin sehr 
belieben Eislaufbahn der Stadtwerke Duisburg geführt hat. Zudem freut sich 
Duisburg Kontor über die zahlreichen positiven Rückmeldungen, was die 
stimmungsvolle Gestaltung, das Beleuchtungskonzept, das Warenangebot und die 
gemütliche Atmosphäre des Duisburger Weihnachtsmarktes betrifft. 

„Das Konzept des Duisburger Weihnachtsmarktes passt und auch das 
weihnachtliche Programm, welches auf dem Platz vor der Königsgalerie stattfindet, 
macht das Fehlen des Riesenrades fast vergessen.“, ist Uwe Kluge überzeugt.  

Als zusätzliche Ergänzung lockt der vegane Wintermarkt ‚Anis & Zauber‘ viele 
Besucherinnen und Besucher in die Duisburger Altstadt, die eine Alternative zum 
regulären Weihnachtsmarkt suchen.  

Nach dem guten Start des Weihnachtsmarktes 2018 hoffen alle Beteiligten auf eine 
mindestens genauso gute zwei Hälfte. Hier wird sicher auch der Besuch am 
Verkaufsoffenen Sonntag, 16. Dezember 2018, sowie im Zeitraum ab dem 2. 
Weihnachtsfeiertag bis zum Ende am 30. Dezember 2018 eine wichtige Rolle 
spielen. 
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