
 

 

 

Absage wegen Coronavirus / Osterhasenfest findet erst 2021 statt  

Das für den 5. April 2020 geplante große Osterhasenfest auf dem Neustadt-Marktplatz wird 
abgesagt und um ein Jahr verschoben!  

Diese Entscheidung trafen nach eingehenden Beratungen die Werbegemeinschaft »Warburger 
Hanse«, das Stadtmarketing der Hansestadt Warburg sowie das Unternehmen Brauns-
Heitmann. Anstoß für die Überlegungen war eine aktuelle Empfehlung des 
Bundesgesundheitsministeriums aufgrund der steigenden Zahl an Infektionen mit dem 
Coronavirus – auch in Nordrhein-Westfalen. 

Nachdem Infektionsfälle in mehreren Bundesländern bestätigt wurden, hat das 
Bundesgesundheitsministerium dringend dazu geraten, das Erfordernis von 
Großveranstaltungen zu prüfen bzw. deren Absage zu erwägen. Die Bundesländer haben einen 
Krisenstab eingerichtet, der durch das Robert Koch-Institut sowie das 
Bundesgesundheitsministerium unterstützt wird. „Wir möchten mit der Absage des Festes 
keine Panik verbreiten“, betont Stefan Kremin, Geschäftsführer der Brauns-Heitmann GmbH 
& Co. KG, „wohl aber einen Beitrag zur Prävention leisten.“ Denn allgemeines Ziel im Kampf 
gegen das Virus sei es, laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Infektionsketten so 
schnell wie möglich zu unterbrechen. 

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, sehen uns aber als Unternehmen und 
Mitveranstalter in der Verantwortung, eine mögliche Verbreitung des Virus zu verhindern“, 
steht Stefan Kremin zusammen mit allen Beteiligten hinter der Entscheidung.  

Zu dem Stadtfest würden zahlreiche Besucher von nah und fern in Warburg erwartet, die 
Organisation läuft bereits seit 2019, und es sind Akteure über die Grenzen Warburgs hinaus 
eingebunden. Das Fest sollte ein Fest der Freude, des unbeschwerten Feierns und der Familien 
sein. „Die Vorstellung, dass dieses Fest von möglichen Krankheitsfällen überschattet wird“, so 
Stefan Kremin, „hat uns die Entscheidung einfacher gemacht – denn das darf einfach nicht 
passieren!“ Sicherheit und Gesundheit hätten oberste Priorität. Außerdem sei zu befürchten, 
dass viele Menschen aus Angst vor dem Virus das Fest nicht besuchen würden und das wäre 
für Besucher wie Veranstalter und Mitwirkende sehr traurig. Letztlich hängt das Gelingen so 
einer Veranstaltung davon ab, dass viele Gäste kommen und das Fest lebendig machen. 

Ebenso wie viele Familien, die einen Besuch des Festes geplant haben, sind auch die 
Veranstalter enttäuscht. Als kleinen Trost haben sie aber bereits verraten: Das erste große 
Osterhasenfest in Warburg ist zwar für 2020 abgesagt, aber dennoch nur verschoben – die 
Premiere ist nun für 2021 geplant. 

Hintergrundinformation: Um Warburg als »Heimat des Osterhasen« zu etablieren, wurde 
viel Geld investiert und ein großes Fest in der Innenstadt geplant. Am 05. April 2020 sollte 
auf dem Neustadt-Marktplatz in Warburg ein großes Osterhasen-Event stattfinden. Unter dem 
Motto „Hansestadt Warburg - Heimat des Osterhasen“ plante die Brauns-Heitmann GmbH & 
Ko. KG zum ersten Mal gemeinsam mit der Hansestadt Warburg und der Warburger Hanse 
e.V. ein Familienfest mit zahlreichen Attraktionen. 
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