Am 01.12.18 und 02.12.18 findet der diesjährige Weihnachtsmarkt auf dem Bürgleplatz
statt. Um die Planung rechtzeitig vornehmen zu können, bitten wir die Interessenten sich bis
spätestens 09. November 2018 bei Jürgen Hess, Waldstr. 6, 79232 March

Tel. 07665-930530 bzw. j.hess@hess-immobilien.com zu melden.
Die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle, bleibt auf die bisherigen
Anbieter beschränkt, so dass Neuanmeldungen hier nicht berücksichtigt werden können. Für die
Anbieter von Waren stehen neben Standplätzen, auf welchen eigene Marktstände errichtet werden
können, auch die Marktstände der Gemeinde, die hölzernen Markthäuschen, sowie Flächen in der
überdachten Fahrradabstellanlage zur Verfügung. Alle Anbieter müssen eine Standplatzgebühr
entrichten, die zwischen Privatanbietern und gewerblichen Anbietern unterscheidet. Bei Belegung
für nur einen Tag, hat der Aussteller keinen Anspruch auf einen vom Veranstalter gestellten
Marktstand. Der Standplatz wird rechtzeitig zugewiesen und bestätigt.
Aufbau der Stände ist Freitag, 30.11.2018, ab 15.00 Uhr, da ab Samstag, 11.30 Uhr kein
Fahrzeugverkehr mehr auf dem Platz zulässig ist.
Eine Nachtwache ist für Freitag- und Samstagnacht gewährleistet, jedoch wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass bei Schäden keine Haftung übernommen wird.
Ganz wichtig ist, dass jeder Anbieter seinen Strombedarf bei der Anmeldung angibt. Es werden
keine weiteren elektrischen Geräte wie elektrische Heizgeräte oder Kaffeemaschinen akzeptiert. Alle
Anbieter sind für die Beleuchtung im Stand selbst verantwortlich und müssen eine elektrische
Zuleitung mittels einer Kabeltrommel gewährleisten. Für Holzhäuschen wird zusätzlich eine Kaution
erhoben.
Der Weihnachtsmarkt wird von weihnachtlicher Musik umrahmt, aus diesem Grund ist auf nicht
weihnachtliche Musik zu verzichten. Teelichter zum Beispiel für eine weihnachtliche Stimmung sind
gern gesehen. Kerzen dafür können zur Verfügung gestellt werden. Um den Weihnachtsmarkt
attraktiver zu machen, werden wir ein Preisausschreiben veranstalten. Jeder Marktteilnehmer soll
einen kleinen Preis stiften, wenn möglich etwas von seinem Stand. Bitte bei der Anmeldung mit
angeben, damit wir eine Gewinnliste aufstellen können.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder Stand weihnachtlich dekoriert sein muss. Alle
Anbieter sind für Ihren Müll verantwortlich. Ein Müllsack je Stand wird bereitgestellt.
Über die Zulassung zum Weihnachtsmarkt ergeht kurzfristig nach Eingang der Bescheid.
Der Weihnachtsmarkt wird zu folgenden Zeiten geöffnet:
Samstag, 01.12.2018 von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Sonntag, 02.12.2018 von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr

