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PRESSEINFORMATION 

COVID 19 und kein Ende  
Weihnachtsmarkt 2021 soll unter 2G Bedingungen stattfinden. 

COVID 19 beeinträchtigt weiterhin unser aller Leben. Das Bild von weihnachtlich beleuchteten 
Scheunen, in der Strohburg tobenden Kindern und tollen Kunsthandwerkern, die Ihre liebevoll 
hergestellten Artikel anbieten, soll es in 2021 wieder geben können. Gegebenenfalls ändern sich die 
Zugangsbeschränkungen aufgrund politischer Vorgaben noch zu 2G+, das heißt alle  
Besucher müssten sich im Vorfeld zusätzlich testen lassen. Dafür konnten wir aber ein spezielles 
Testmobil organisieren, welches auch schnelle Tests kurzfristig vor Ort ermöglichen würde. 
Ein Besuch der Kälberställe, Weihnachtsbäume sägen aus eigenen Schonungen und romantische 
Atmosphäre auf dem Hof Driehaus in Ostercappeln-Schwagstorf steht also nichts im Wege. Vom 
11.12. bis zum 23.12. heißt es daher wieder "Türen auf!". Jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr können 
kleine und große Gäste von nah und fern weihnachtliche Bauernhofatmosphäre und Weihnachtsmarkt 
genießen.  

Über 30 Aussteller, 3.000 m² großes Marktgelände und 70.000 m² Plantagen direkt am Hofgelände 
sorgen auch unter Pandemiebedingungen dafür, dass unsere Kunden entspannt auf den notwendigen 
Abstand nach Ihrem Traumbaum oder ein schönes individuelles Weihnachtsgeschenk suchen können. 
Interessierte Besucher dürfen nach wie vor auch gerne einen Blick in unsere Kälberställe 
(Außenklimabedingungen) werfen, und sich über moderne Haltungsbedingungen einer „Kinderkrippe“ 
für Rinder informieren. Gleichzeitig gibt es die Gelegenheit, einen Weihnachtsbaum von den 
Plantagen zu erwerben, fertig geschlagen oder - noch frischer - zum Selbersägen direkt aus der 
Tannenschonung.  

Eingangskontrollen, AHA-Regeln und notwendige Etikette lassen Sie bei uns sicher einkaufen und im 
Gegensatz zum stationären Einzelhandel, haben unsere Verkaufsflächen Außenklimabedingungen. 
Zusammen mit den zwingend vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz sollte ein bestmöglicher Schutz 
vor Ansteckung bestehen. 

Auch ist in diesem Jahr ein Online Shop mit der Option sich einen Weihnachtsbaum auszusuchen und 
im Umkreis von 30 km um Schwagstorf liefern zu lassen. Alle Größen und Qualitäten sind dort zu 
buchen, auch Schnittgrün für weihnachtliche Dekoration wird dort tagesfrisch bereitgestellt und 
ausgeliefert. Sollten Sie zu einer Risikogruppe gehören, können Sie sich so optimal vor Ansteckungen 
mit COVID 19 schützen. 

Viele Besucher nehmen für diese perfekte Organisation auch eine weitere Fahrt in Kauf, um auch in 
Coronazeiten in dieser einzigartigen Atmosphäre ein paar schöne Stunden verbringen zu können und 
sich ihren Weihnachtsbaum auszusuchen. 
Mehr Infos unter www.driehaus-tannenbaeume.de oder tagesaktuell auf Facebook 


