Hinweise zum Weihnachtsmarkt 2021
Standaufbau
In Sachen Standaufbau ist es wichtig, dass Sie sich ab dem 19.11.2021
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, 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.
Die Hütten, die bei uns eingelagert sind, werden spätestens am
Mittwochmorgen zu ihrem Standplatz gefahren.
Der Standaufbau muss am Freitag bis um 11.30 Uhr erfolgt und alle
Fahrzeuge entfernt sein, da ab 11.45 Uhr die Schulkinder eintreffen.
Öffnungszeiten
Vorab haben wir nach Absprache mit der Gemeinde folgende
Öffnungszeiten festgelegt:
• Freitag 26.11.
• Samstag 27.11.
• Sonntag 28.11.

12.00 – 22.00 Uhr (Regelöffnungszeit bis 20.00 Uhr)
15.00 – 22.00 Uhr (Regelöffnungszeit bis 20.00 Uhr)
13.00 – 19.00 Uhr (verkaufsoffener Sonntag)

Wir sind dieses Jahr wieder vom Ordnungsamt nochmals explizit
darauf hingewiesen worden, dass wir die Öffnungszeiten am Freitag
und Samstag bis spätestens um 22.00 Uhr bitte unbedingt einhalten
müssen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Stände
geschlossen sein und die gesetzliche Nachtruhe eingehalten werden.
Das Ordnungsamt wird Kontrollgänge einsetzen!
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Hygieneverordnung
Bei allen Lockerungen der Regeln ist immer eine große Eigenverantwortung gefragt.
• Auf dem ganzen Weihnachtsmarkt besteht für die Besucher
und auch Standbetreiber eine 3 G-Pflicht und es werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt.
• Auch wenn offiziell keine Maskenpflicht mehr im Freien
besteht, ist es natürlich empfehlenswert und jedem selbst
überlassen, eine Maske zu tragen sowie auf entsprechende
Abstände zu achten.
• Die Spülmaschinen im Spülzelt erfüllen die Vorschriften,
niemand darf in seinem Stand spülen.
• Jeder Standbetreiber ist für die Reinigung der Kontaktflächen
und für das Einhalten der Hygieneregeln in seinem Stand
verantwortlich. Dieses werden wir stichpunktartig kontrollieren.
• Eine zusätzliche Sicherheit würde eine Barriere vor dem Stand
von 1-1,50m sein, dies ist aber nur eine Empfehlung.
• Zelte müssen zu zwei Seiten hin geöffnet werden.
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.
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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.
Spülmobile
Das große Spülzelt wird wieder auf den Parkplätzen der Brinkstraße
gegenüber dem Textildiscounter kik neben den Müllcontainern
stehen.
Dort kann am Freitag ab 9 Uhr das bestellte Geschirr abgeholt und
am Sonntag ab 19 Uhr wieder abgegeben werden. Wir werden an
allen 3 Tagen eine Aufsichtsperson einsetzen, was sich bewährt hat.
Ich möchte unbedingt darauf hinweisen, dass deren Anweisungen
bitte Folge zu leisten ist, da diese für die AGS weisungsbefugt ist.
Das Spülpersonal wird von uns gestellt. Die Vorgehensweise sieht
wie folgt aus, Sie bringen Ihre Kiste mit den schmutzigen Bechern
oder Geschirr und erhalten sofort eine Kiste mit sauberem zurück.
Müllentsorgung
Die Müllcontainer, jeweils einen für Papier, Restmüll und Altglas,
stehen wieder auf den Parkplätzen an der Brinkstraße gegenüber
dem Textildiscounter kik neben dem Spülzelt, diese werden zu den
Marktzeiten geöffnet sein. Wir möchten eindringlich darauf hinweisen, dass der Müll nicht einfach vor die Container gelegt wird!!!
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Wo Müll zu vermeiden ist, sollten wir es tun. Achten Sie bitte auch
auf Sauberkeit um Ihren Stand herum.
Lebensmittelverordnung
Es gab auf dem letzten Weihnachtsmarkt 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 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.
Dekoration
Zur Dekoration bekommen wir Tannen von der Familie HollmannRabe, diese können Sie sich ab Donnerstagvormittag zwischen den
Häuser Am Markt 3 (ehemals Sieker) und 7 (Der Laden) 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.
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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 bitte sofort sichtbar
angebracht sein.
Musik
Sie können gerne Musik an Ihrem Stand abspielen, aber bitte nur
weihnachtliche Musik. Die Gema-Gebühren haben wir für Sie
erledigt.
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.

Es werden zwei Toilettenwagen an den alten Standorten aufge-stellt:
Einer wird am Fahnenigel Woerdener Straße und der zweite wird
zwischen bei Bellagio und vor kik in der Brinkstraße stehen.

Während des ganzen Weihnachtsmarktes ist das Team im Info-Mobil
Ansprechpartner für sonstige Fragen.
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