WACHAUER VOLKSFEST 2021: Jetzt geht’s los!
Aufgrund der geplanten Öffnungsschritte der Bundesregierung betreffend Covid19 kann das WACHAUER VOLKSFEST 2021 (WVF) tatsächlich durchgeführt
werden! Die Begeisterung in der Bevölkerung kennt keine Grenzen – alle freuen
sich auf das erste große Fest seit fast zwei Jahren.
Der Termin steht seit langem fest: 26. August bis 5. September 2021. „Die
geltenden Regelungen zu den „3-G“ (genesen, geimpft, getestet) haben über
den Sommer Bestand und werden auch für das WVF 2021 gültig sein“, stecken
Claudia Altrichter und Erwin Goldfuss, die Geschäftsführer des Veranstalters C &
E Content & Event GmbH (vormals: Agentur Krems) den Rahmen ab.
Erstes wirkliches Großevent nach der Öffnung
Das WACHAUER VOLKSFEST 2021 ist das erste echte Großevent nach dem
langen Lockdown und den Öffnungsschritten. Alle anderen Events dieser
Kategorie sind bis Ende Juli bereits seit Längerem abgesagt.
Die Organisatoren haben den Großevent WACHAUER VOLKSFEST – das schönste
und größte Fest im ganzen Land – „as usual“ bereits seit dem Vorjahr „auf
Verdacht“ weitgehend vorbereitet, da ansonsten der Vorlauf für ein Event dieser
Größenordnung viel zu kurz wäre.
„Täglich erreichen uns Anrufe und Emails zahlloser Kremserinnen und Kremser
mit der Frage, ob das ‚Volksfest nun eh wieder‘ beziehungsweise ‚eh sicher‘
stattfinden wird“, zeigt sich Erwin Goldfuss motiviert. Motivation und
Begeisterung überschlagen sich förmlich bei den potenziellen Besuchern.
Das WACHAUER VOLKSFEST ist eine Outdoor-Veranstaltung, wo die Virusgefahr
im Hochsommer gegen null geht. Im Unterschied etwa zu den (abgesagten)
Events Wiener Wiesn und Münchner Oktoberfest, die fast ausschließlich indoor
und erst im Herbst stattfinden.
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Wichtiger regionaler Wirtschaftsimpuls im Pandemiejahr
Lieferanten, Gastronomen, Schausteller und zahlreiche regionale Partner
drängen ebenfalls auf die Durchführung der touristisch und wirtschaftlich enorm
wichtigen Veranstaltung an den letzten elf Ferientagen.
Das WACHAUER VOLKSFEST – das ergab eine Studie vor einigen Jahren –
bewirkt zum Ende der Ferienzeit in der Region einen wirtschaftlichen Impuls von
rund sechs Millionen Euro. Vorwiegend durch Zulieferung von Waren und
Dienstleistungen an den Veranstalter und die rund 110 Partnerbetriebe, die am
Fest präsent sind.
In diesem außergewöhnlichen Pandemiejahr ist ein solcher Impuls für Wirtschaft
und Arbeitsplätze von ganz besonderer Bedeutung.
Hohe Kosten für maximale Sicherheit
Die Umsetzung der 3-G-Maßnahmen sind äußerst kostspielig: Ein umfassendes
Covid-19-Präventionskonzepts, erweiterte und erweitert servicierte WC-Anlagen,
die für alle Besucher kostenlos benutzbar sind. Hygienestationen sowie stark
erweitere Ordner- und Security-Dienste und ein umfangreiches BesucherInformations- und Leitsystem, auch für die Eingangsbereiche.
Dauerkarten-Vorverkauf mit Geld-Zurück-Garantie!
Nach dem „Go!“ zum WACHAUER VOLKSFEST 2021 startet noch im Juni der
Vorverkauf der beliebten, weil ermäßigten Dauerkarten.
„Sollte das WACHAUER VOLKSFEST aufgrund eines neuerlichen PandemieAusbruchs kurzfristig doch nicht stattfinden können, werden alle Tickets
rückerstattet. „Diese ‚Geld-zurück-Garantie‘ ist uns besonders wichtig“,
versichert Geschäftsführerin Claudia Altrichter.
Alle Infos, laufend aktuell, auf www.wachauervolksfest.at
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