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Weihnachtsbeleuchtung auf dem Luisenplatz – Corona-Regeln beachten
Seit Sonntagabend, 6. Dezember, leuchtet der Luisenplatz in vorweihnachtlichem Glanz.
Nachdem der Sternschnuppenmarkt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht
stattfinden kann und der Einzelhandel massiv von den Einschränkungen betroffen ist,
konnte

dank

der

Entscheidung

durch

die

Stadtverordnetenversammlung

die

Weihnachtsbeleuchtung erweitert werden. Damit ist auch eine Unterstützung des
Einzelhandels in der Innenstadt verbunden, denn die Besucherinnen und Besuchern
werden durch die stimmungsvolle und vorweihnachtliche Atmosphäre angezogen. Neben
der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Schlossplatz, in der Fußgängerzone und der
Wilhelmstraße, ergänzt die Lichtinszenierung auf dem Luisenplatz das ansprechende
Angebot.
„Wir befinden uns zur Zeit in einem Teillockdown, der uns nicht alles verbietet. Wir
versuchen, den Menschen in den momentan schwierigen Zeiten auch etwas zu bieten. Ich
freue mich daher sehr darüber, dass sich die Lichtillumination so großer Beliebtheit
erfreut, appelliere aber an die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener auf Abstand, Mund-,
Nasenbedeckung und die Hygiene zu achten“, sagt Bürgermeister Dr. Oliver Franz. Er
weist darauf hin, dass die Illumination noch bis zum 6. Januar zu bewundern ist.
„Wir freuen uns, dass wir die deutschlandweit bekannte und anerkannte Firma Boehlke
Lichtdesign, die unter anderem den Kurfürstendamm und das Schloss Bellevue in Berlin
in Szene setzt, mit ihrem Licht-Designkonzept für den Wiesbadener Luisenplatz als Teil
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der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt gewinnen konnten. Ich danke der
städtischen WVV Holding für die finanzielle Unterstützung in Höhe von 5.000 Euro. Der
Firma Boehlke Lichtdesign, die Leistung im Wert von 10.000 Euro kostenfrei beisteuerte,
danke ich ebenfalls sehr“, so Oliver Heiliger, Geschäftsführer der Wiesbaden Congress &
Marketing GmbH.
Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich verantwortungsvoll an die aktuell
geltenden Corona-Vorgaben zu halten. Die Abstandsregeln sind auf dem Platz streng
einzuhalten; sie werden von der Stadtpolizei kontrolliert und der Platz wird verstärkt
bestreift. Sollte festgestellt werden, dass die Corona-Auflagen nicht gewissenhaft
beachtet werden, behält sich die Stadt weitergehende Maßnahmen vor. Die am
Luisenplatz

ansässige

Gastronomie

Corona-Regeln zu beachten.
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