
Ansprechpartnerin Maren Mehlis  

tel +49 0721 3720-2340 | maren-mehlis@messe-karlsruhe.de 

 

 

Keine offerta 2020 

Sprunghafter Anstieg von Infektionszahlen im Stadt- und 

Landkreis Karlsruhe  

Karlsruhe, 21. Oktober 2020 – Aufgrund der steigenden Infektionszahlen 

muss die offerta – meine Einkaufs- und Erlebnismesse abgesagt werden. In drei 

Tagen hätte die offerta starten sollen. Seit Wochen liefen die Planungen auf 

Hochtouren, Hygiene- und Sicherheitskonzepte wurden in enger Abstimmung 

mit den Behörden erarbeitet und verabschiedet – die Aussteller befanden sich 

bereits im Aufbau. Am heutigen Mittwoch haben die zuständigen Behörden für 

die Durchführung der offerta eine Verbotsverfügung erlassen. Diese 

Entscheidung basiert auf den aktuell sprunghaft ansteigenden Fallzahlen. 

Britta Wirtz dazu: „Es tut uns sehr leid für die Aussteller, die auf der offerta ihr 

Geschäft weiter ankurbeln wollten, für die vorfreudigen Besucher und auch für 

alle unsere Dienstleister, die bereits, genau wie unsere eigenen Mitarbeitenden, 

viele Stunden in die Vorbereitungen unserer beliebten Publikumsmesse 

investiert haben. Die Eindämmung der Pandemie hat jedoch höchste Priorität 

und die behördliche Verbotsverfügung tragen diesem übergeordneten Schutz 

der Bevölkerung Rechnung. Das erkennen wir mit der Absage der diesjährigen 

offerta an.“ 

Erst am Montag passte die Messe Karlsruhe das bestätigte Sicherheits- und 

Hygienekonzept an, um auch nach dem Ausrufen der Pandemiestufe Drei eine 

sichere Durchführung der Messe zu gewährleisten. Das erweiterte 

Sicherheitskonzept wurde von den Behörden für seine hohe Qualität gelobt. 

Allerdings muss die Corona-Verordnung Messen und die damit einhergehende 

behördliche Genehmigung immer in Verbindung mit den aktuellen Fallzahlen 

betrachtet werden. Die seit gestern sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen – 

speziell im Stadt- und Landkreis Karlsruhe – lassen die Durchführung der 

Messe aktuell nicht mehr zu. 

Die Absage trifft nicht nur den Veranstalter, sondern in erster Linie die regionale 

Wirtschaft. „Das Stattfinden der offerta galt als wichtiges Signal, als Motor, um 

die Wirtschaft anzukurbeln. An dieser Stelle möchte ich dem unermüdlichen 

Einsatz aller Beteiligten in den vergangenen Wochen danken. Es war und ist für 

uns alle keine einfache Situation“, konstatiert Britta Wirtz. Alle bereits 

geleisteten Zahlungen der Aussteller an die Messe Karlsruhe werden 

vollumfänglich zurückerstattet. Gleiches gilt für alle, die sich bereits ein Ticket 

für die offerta gekauft haben.  

Weitere Informationen unter: 

www.offerta.info und www.facebook.com/offerta.messe 

http://www.facebook.com/offerta.messe

