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Presseinformation 
 

Der besondere Weihnachtsmarkt 
auf den Kapuzinerplanken in den Quadraten O 5 und O 6 

 

21.11. bis 23.12.2022, täglich von 11 bis 21 Uhr 
 

Nach der Pandemie-Pause und dem für alle einschneidenden Abbruch der Weihnachts-

märkte im letzten Jahr findet im Jahr 2022 der besondere Weihnachtsmarkt wieder statt. 
Der einzigartige Sternenhimmel leuchtet wieder über auf den Kapuzinerplanken und sorgt 
für eine besondere Atmosphäre. 

 
Ein Highlight ist die Schneeflocke Widja, die zusammen mit Winterelf Tanneli eine ver-
schneite vorweihnachtliche Stimmung auf die Kapuzinerplanken bringt. Mit ihren aufwen-

digen Kostümen ziehen die Stelzenläuferinnen und Stelzenläufer alle in ihren magischen 
Bann und versetzen die Weihnachtsmarktbesucher in ein winterliches Wunderland. Dabei 
überraschen und entzücken die Märchenwesen ihr Publikum mit witzigen, weihnachtlichen 

Gesangsanimationen für Jung und Alt und lassen es schneien! Vom zarten Flockenfall bis 
zum Gruppenschneegestöber ist alles möglich! Fee Silya mit ihrem leuchtenden Lichter-
baum bringt das wunderschöne Innenleben von Blumen, Blüten und Edelsteinen zum 

Leuchten. Das Weiß ihres Gewandes hebt die zarten Farben und Formen dieses filigranen 
Wunders besonders hervor - ein Anblick, der das Publikum berührt und verzaubert. 
 

Für Bürgermeister Michael Grötsch sind die Weihnachtsmärkte ein positives Signal in 

schwierigen Zeiten: „Unsere Weihnachtsmärkte und der Märchenwald bieten jedes Jahr 
aufs Neue eine ganz besondere stimmungsvolle Atmosphäre, wecken die Vorfreude aufs 
Weihnachtsfest und sind wahre Besuchermagneten. Nach der Corona-Pause bin ich sehr 

glücklich, dass wir eine vertraute Tradition und die Mannheimer City wieder mit Leben fül-
len können.“ 
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Die Geschäftsführerin der EP Mannheim, die den Weihnachtsmarkt mit ihrem Team orga-

nisiert, freut sich, dass der Weihnachtsmarkt in seiner gewohnten Form stattfinden kann: 
„In den letzten beiden Jahren war es aufgrund der Pandemie sehr schwierig, den Weih-
nachtsmarkt im Vorfeld zu organisieren. Ob und was stattfinden kann, unterlag dem Ver-

lauf des pandemischen Geschehens, das nur schwer einzuschätzen war. Die dadurch kür-
zeren Vorlaufzeiten verbunden mit den alle treffenden Ressourcenengpässen und Kosten-
steigerungen stellten zusätzliche Herausforderungen dar. Umso schöner ist es, dass ge-

meinsam mit unseren Partnern ein abwechslungsreiches und spannendes Angebot für die 
Besucherinnen und Besucher zusammengestellt werden konnte. Es lohnt sich aufgrund 
der wechselnden Aussteller auf jeden Fall mehr als ein Besuch!“ 

 
Am 21.11.2022 um 17.30 Uhr wird der Markt von Bürgermeister Michael Grötsch auf 
den Kapuzinerplanken offiziell eröffnet. 

 
Bereits ab ca. 17.15 Uhr bereichert am Eröffnungstag das KulturNetz Mannheim mit sei-
nem Künstler Johannes Leonhard Pinter das Programm. Mit ihrem stimmungsvollen weih-

nachtlichen Repertoire lässt der Künstler den Weihnachtszauber nach der Pause wieder 
fühlbar erleben. 
 

An zahlreichen Ständen erwartet die Besucher ein einzigartiges Angebot an Handwerk, 
Kunstwerk und Kochwerk. Dort präsentieren die Aussteller ihre außergewöhnlichen Kunst-
werke und Unikate, originelle Geschenkideen sowie feine kulinarische Versuchungen. Ob 

in der Mittagspause oder nach Feierabend, der Weihnachtsmarkt ist der ideale Treffpunkt 
und bietet nicht nur am Wochenende Anlass für einen Ausflug mit der ganzen Familie nach 
Mannheim.  

 
Am Nikolaustag beschenkt die Mannheimer Wichteldame die Besucher des Weihnachts-
markts auf den Kapuzinerplanken. In ihrem Glücksbauchladen finden sich Weihnachtsna-

schereien für Groß und Klein. Der Weihnachtswichtel kommt in der Zeit von 15.00 Uhr bis 
15.30 Uhr, 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr und von 18.30 Uhr bis 19.00 
Uhr. 

 
Eine ausführliche Zusammenstellung aller Teilnehmer mit Ihrem Angebot und den 
jeweiligen Teilnahmezeiten finden Sie unter www.ep-ma.de. 

 
Silvestermarkt 2022 
 

vom 27.12. bis 31.12.2022 auf den Kapuzinerplanken 
 
Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr, Silvester von 11 bis 14 Uhr 

 
Um einen kleinen Beitrag für den Handel in der Innenstadt zu leisten, wird es vom 27.12.-
31.12. eine kleine Version des Silvestermarkts geben, dass Besucher der Stadt eine wei-

tere Möglichkeit haben sich z.B. beim Einkaufen in der der City zu stärken. 
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