für den mittelalterlichen Adventsmarkt zu Oberursel
30.11.-3. Dezember 2017
1. Standplatz
Die Veranstaltung findet auf dem Marktplatz und im oberen Teil der angrenzenden Strackgasse
statt. Der Untergrund besteht aus Kopfsteinpflaster und ist überwiegend schief. Daher unbedingt
ausreichend Unterlegmaterial zum Ausgleichen mitbringen.
Die Zuteilung von Standplätzen erfolgt unter Einbeziehung von verschiedenen Faktoren wie z.B.:
-Standgröße/-Tiefe (Rettungsbreite)
-Warenangebot
-Schönheit des Standes
-Harmonie zu anderen Ständen oder eben auch Disharmonie 
-Strom-/Wasserbedarf (Gastronomie)
Wir bemühen uns, es allen schön zu machen und auch Wünschen zu entsprechen aber im Sinne der
Organisation behalten wir uns in Standplatzangelegenheiten das letzte Wort vor.
Ein Recht auf einen bestimmten Platz gibt es nicht.
2. Warenangebot
Wir versuchen, Warenangebote nicht doppelt zu belegen. Kleinere Überschneidungen lassen sich
jedoch nicht immer ganz vermeiden. Um dies aber gut zu planen, ist eure Anmeldung verbindlich.
Meldet euch also bitte nicht leichtfertig an. Wer jedoch „zuerst kommt, mahlt auch zuerst.“
3.Sicherheit:
Jeder, der Kabel oder Schläuche verlegt, muss diese mit einer mind. 80cm breiten Gummimatte
sichern! Wir behalten uns vor, ungesicherte Leitungen wieder zu entfernen.
4. Dekoration:
Mittelalterliches Ambiente ist uns wichtig und der Weihnachtsmarkt wird erst in den Abendstunden
richtig stimmungsvoll. Damit das so richtig zur Geltung kommt, bitten wir, Kunstlichtquellen im
Stand gut zu kaschieren und zusätzlich mit Kerzen/Laternen/Fackeln zu illuminieren.
5. Standgeld:
Das Standgeld beträgt den „Zehnt“
Es wird am Sonntag ab 19:30 Uhr von der Marktleitung eingesammelt.
Da der Markt eintrittsfrei ist, werden die Künstler ausschließlich vom Standgeld bezahlt. Aus
diesem Grund können wir keine standgeldbefreiten Stände für diesen Markt zulassen und erbitten
stattdessen einen Kulturbeitrag in Höhe vom „Zehnt“.
6. Auf-/Abbau:
Aufbau ab Mittwoch, den 29.11. ab 13:00 Uhr bis Donnerstag 15:00 Uhr
Abends bitte den Aufbau ab 22:00 Uhr einstellen mit Rücksichtnahme auf die Nachtruhe der
Anwohner und der anderen Marktteilnehmer.
Abbau ab Sonntag, 21:00 Uhr bis Montag 12:00 Uhr.
Bitte beim Ankommen an die Marktleitung wenden, sie sind vor Ort:
Mirja Renout: 0175-8857984, Jens Grunwald: 0152-37156894
Sie teilen euch euren Platz zu und sind Ansprechpartnerin für alle Sorgen, Nöte, Probleme aber
natürlich auch für Lob 
Bitte so parken, dass auch andere Marktteilnehmer ungehindert durchfahren, bzw. auch Auf- und
Abbauen können.

7. Marktzeiten
Do, 30.11.17: 16:00 – 21:00 Uhr
Fr, 1.12.17: 14:00 – 22:00 Uhr
Sa, 2.12.17: 12:00 Uhr – 22:00 Uhr
So, 3.12.17: 12:00 Uhr - 21:00 Uhr
PKW / LKW müssen jeweils eine ¾ Stunde vor Marktbeginn vom Veranstaltungsgelände entfernt
werden und können erst nach dem jeweiligen Marktschluss wieder darauf gefahren werden.
Außerhalb der genannten Auf- und Abbauzeiten bzw. der genannten Belieferungszeiten ist das
Befahren des Veranstaltungsgeländes nicht möglich.
8 Aktivenparkplatz:
Auf dem Parkplatz „Bleiche“ ist ein Teil für die Aktiven abgesperrt. Sollte dieser Teil voll sein,
kann auch auf dem restlichen Parkplatz der Bleiche kostenlos geparkt werden. Achtung: Die
vorderen Plätze (gepflastert) sind kostenpflichtig! Bitte auf die Beschilderung achten!
Erreichbare Handynummer oder Standbezeichnung unbedingt hinter der Windschutzscheibe
auslegen.
9. Nachtruhe:
Auf Rücksicht der Anwohner und der anderen Marktteilnehmer bitten wir alle Aktiven, den
Lärmpegel nach Marktschluss deutlich runterzufahren.
10. Müll:
Gastronomie-Stände müssen einen eigenen Mülleimer (Korb, etc.) bereitstellen und diesen auch bei
Bedarf leeren. Im Sinne einer schönen Veranstaltung wäre es eine Hilfe, wenn jeder morgens „vor
seiner eigenen Tür kehrt“, also Abfall in unmittelbarer Standnähe aufsammelt und entsorgt.
Angefallenen Müll bitte abends in die großen Containertonnen entsorgen. Der Müll wird von der
Stadt entsorgt.
Bitte den Standplatz nach dem Abbau unbedingt vollkommen sauber hinterlassen.
11. Security:
Ist nachts vor Ort und patrolliert regelmäßig. Da der Weihnachtsmarkt aber groß ist, können sie
nicht überall gleichzeitig sein. Deshalb trotzdem bitte die Ware nachts sichern.
12. Ansprechpartner:
Im Vorfeld und während der Veranstaltung:
Mirja Renout, 1. Vorsitzende Grafenlager e.V. 02771-814204 oder 0175-8857984
Jens Grunwald Ursellis Historica e.V. 0152-37156894

Vielen Dank für Eure Mithilfe und Mitwirkung!!!!

Auf einen gelungenen Weihnachtsmarkt 

