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Hinweise zum Weihnachtsmarkt 2017 
 
 
Standaufbau 
 
In Sachen Standaufbau ist es ganz wichtig, dass Sie sich ab dem 20.11.2017 vor dem 
Weihnachtsmarkt (bitte nicht vorher) bei unserem Marktmeister Herrn Bartelniewöhner 
unter der Rufnummer 0151/74333877 melden, bevor Sie die Hütte fest irgendwo abstellen. 
Sie können nicht immer davon ausgehen, dass alle Stände so stehen wie im Vorjahr, gerade 
zu der jetzigen Zeit, wo wir die Baustelle Schlichte-Carree und den neu gestalteten 
Marktplatz haben. Es gibt immer mal Änderungen, die Sie vorher nicht wissen können. Der 
Marktmeister ist auch während des Aufbaues ab Mittwoch meistens da, so dass er schnell 
an Ort und Stelle sein kann.  
 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der Standaufbau am Freitag bis um 11.30 Uhr 
erfolgt sein muss und alle Fahrzeuge entfernt sein müssen, da ab 11.45 Uhr die Schulkinder 
eintreffen. 
 

Achtung: Aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen werden die 
Zufahrtswege Am Pulverbach Einfahrt Commerzbank, Marktplatz zwischen 
Volksbank und Kreissparkasse, Woerdener Straße Einfahrt Blumen Dreessen 
sowie Bahnhofstraße Einfahrt Alte Schmiede und Steinhäger Häuschen seitens 
der Gemeinde an allen drei Tagen in der Zeit von 12.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr 
gesperrt sein, eine Ein- und Ausfahrt ist daher nicht mehr möglich. 
 
 
Elektro- und Wasserversorgung 
 
Die Elektro- und Wasserversorgung liegt wie immer in den Händen der Firma Elektro 
Retzlaff. Wenn an den 3 Tagen Probleme auftreten, ist einer der Elektriker sofort vor Ort 
und kann schnell Abhilfe schaffen. Sollte dieses der Fall sein, bitte im Info-Mobil, welches 
direkt gegenüber der Polizei steht, melden. 
  
Sollten Sie eine Kabeltrommel benutzen, möchten wir darauf hinweisen, dass diese 
komplett abgerollt werden muss, damit es nicht zu einem Kabelbrand kommt. 
 
Bitte achten Sie darauf, Kabeltrommeln oder Verlängerungskabel, welches Ihr Eigentum ist, 
am Sonntagabend mitzunehmen oder aber eingerollt in Ihre Hütte zu stellen. Die Firma 
Retzlaff baut teilweise Sonntag noch ab und Kabel, die vor oder hinter den Hütten liegen, 
nehmen die Mitarbeiter mit, denn sie sind schließlich nicht zu unterscheiden. Für fehlende 
Kabel, bzw. Kabeltrommeln kommen wir nicht auf. Geben sie diese Information bitte auch 
an die Standbesetzungen weiter.  
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Spülmobile 
 
Das große Mobil steht wieder auf der Woerdener Straße am Fahnenigel vor dem Friseur und 
der Änderungsschneiderei. Dort kann am Freitag ab 9.00 Uhr das bestellte Geschirr abgeholt 
werden. Wir werden wieder an allen 3 Tagen eine Aufsichtsperson einsetzen, was sich in 
den letzten beiden Jahren auch bewährt hat. Ich möchte aber unbedingt darauf hinweisen, 
dass deren Anweisungen bitte Folge zu leisten ist, da diese für die AGS weisungsbefugt ist. 
 
Das zweite Spülmobil steht auf dem Parkplatz Alte Kirchstraße vor dem Heimathaus. Das ist 
für alle, die im Rundling/Treppenaufgang der Kirche stehen und spülen müssen.  
 
Das dritte Spülmobil steht auf dem Marktplatz in Richtung Commerzbank direkt hinter dem 
AGS/TCA/Volksbank-Stand für alle, die dort Geschirr spülen müssen.  
 
Das saubere Geschirr kann am Sonntag ab 19 Uhr an dem Spülmobil vor der Änderungs-
schneiderei wieder abgeben werden. Bitte daran denken, dass das Geschirr wirklich 
sorgfältig gespült wird, sonst kann in Zukunft der Preis nicht gehalten werden.  
 
 
Müllentsorgung 
 
Die Müllcontainer werden an gewohnter Stelle stehen, an der Brinkstraße am Brinkhaus/ 
Eiscafé Bellagio. Die Schlüssel sind beim Team im Info-Mobil zu bekommen. Wir möchten 
ganz eindringlich darauf hinweisen, dass der Müll nicht einfach vor die Container gelegt 
wird!!! 
 
Glasflaschen bitte in den Glascontainern innerhalb der Gemeinde entsorgen, wir haben 
keine. Die Glascontainer in der Nähe des Weihnachtsmarktes sind auf folgenden 
Parkplätzen zu finden: Jibi-/Hagebaumarkt, Rathaus, Edeka und gegenüber dem Grillwerk. 
 
Wo Müll zu vermeiden ist, sollten wir es tun. Achten Sie bitte auch auf Sauberkeit um Ihren 
Stand herum.  
 
 
Lebensmittelverordnung/Hygienebestimmungen 
 
Es gab letztes Jahr keine Beanstandungen, das heißt, wir werden alles wie gehabt 
handhaben. 
 
Den Aushang der Zutatenliste, die Gewichtsangabe der Plätzchentüten mit dem 100 g Preis 
und dem sogenannten Spuckschutz für alle offenen Lebensmittel sollten wir zu unserer 
eigenen Sicherheit beachten. Die Zutatenliste für Plätzchen könnte erweitert werden, ist 
aber so von Gütersloh aus genehmigt worden. Falls Sie noch ein Exemplar benötigen, 
können Sie es auch direkt auf unserer Webseite www.weihnachtsmarkt-steinhagen.de unter 
Download herunterladen. Dort sind im Übrigen auch alle weiteren Formulare zu finden. 
 
Denken sie bei Marmelade bitte daran, dass es Fruchtaufstrich heißen muss.  
 
 
 

http://www.weihnachtsmarkt-steinhagen.de/
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Dekoration 
 
Zur Dekoration bekommen wir wieder Tannen von der Familie Hollmann-Rabe, diese 
können Sie sich ab Donnerstagnachmittag vom Marktplatz vor der Sparkasse abholen. Falls 
Sie auch noch Tannengrün haben, bringen Sie diese bitte mit, denn es wird 
erfahrungsgemäß immer viel gebraucht.  
 
 
Pfandgeld 
 
Für die Weihnachtsbecher soll auch wieder ein Pfandgeld von einheitlich 2,00 EUR erhoben 
werden.  
 
 
Prämierung 
 
Auch die Prämierung des schönsten Standes wird es wieder geben. Denken Sie bitte an die 
Kennzeichnung, damit die Jury erkennt, welche Organisation zu dem Stand gehört. Die 
Standnummern wird morgens mit der Standpost verteilt und sollte bis spätestens 15.00 Uhr 
gut sichtbar angebracht sein, weil sich die Jury um 16.00 Uhr trifft und losgeht.   
 
 
Musik 
 
Sie können gerne Musik an Ihrem Stand abspielen, aber bitte nur weihnachtliche Musik. Die 
Gema-Gebühren haben wir für Sie erledigt. 
 
 
Öffnungszeiten 
 
Wir sind dieses Jahr wieder vom Ordnungsamt nochmals explizit darauf hingewiesen 
worden, dass wir die Öffnungszeiten bis spätestens um 24.00 Uhr bitte unbedingt einhalten 
müssen. Das heißt genau, ab Punkt Mitternacht müssen sämtliche Stände geschlossen sein 
und die gesetzliche Nachruhe eingehalten werden. Das Ordnungsamt wird Kontrollgänge 
einsetzen! 
 
 
Standpost 
 
Mit der Standpost werden auch die Hygienebestimmungen verteilt und auch noch einmal 
ein Abrechnungsformular, welches Sie bitte bis spätestens zum 20. Dezember ausgefüllt 
zurückschicken. Wichtig ist dabei, bitte den Namen der Organisation einzutragen, oftmals 
gibt es nur eine Unterschrift und dann fällt es uns nicht immer leicht das Geld zuzuordnen.  
 
 
Während des ganzen Weihnachtsmarktes ist das Team im Info-Mobil Ansprechpartner für 
sonstige Fragen. 


