
Liebe Mitwirkende beim 4. Adventsmarkt der Sinne, 
hiermit informieren wir Euch darüber, an welche Vorschriften sich die Verkaufsstände zu halten haben, was 
dabei zu beachten ist und wie man sich verhält.  

Außerdem erhaltet Ihr Informationen über den Ablauf des Marktes sowie wichtige Punkte, an die Ihr Euch 
ebenfalls bitte haltet, damit es wieder ein friedlicher und schöner Markt wird wie in den vorangegangenen 
Jahren. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr am Informationsabend im Wallgauer Pfarrheim teilnehmen könntet. 
Hier bekommt ihr alle wichtigen Informationen zum Markt und auch Eure Standplätze werden mitgeteilt.  

Gerne beantworten wir Euch dort auch offenen Fragen! 

 

Montag, 07.11.2022 um19:30 Uhr 

im Pfarrheim Wallgau 
 

Öffnungszeiten des Adventsmarktes: 

Sa, 26.11.2022 von 11-20 Uhr 

So, 27.11.2022 von 11-19 Uhr 
 

Wir bitten Euch alle recht herzlich darum, dass Ihr Euch auch wirklich an diese Zeiten haltet. Auch wenn 
Eure Speisen/Getränke oder Waren schon aus sind, bleibt bitte bei Eurem Stand. Denn wenn jeder bereits 
vor Ende des Marktes abbaut und den Stand ausräumt, wird der Markt unruhig und ungemütlich. Das wollen 
wir vermeiden! Vielen Dank! 

Stände, die Essen und Trinken verkaufen, müssen sich an die Vorschriften des Gesundheitsamtes 

halten. Siehe Hygienekonzept! 

Infobrief für den 4.WallgauerAdventsmarkt  
der Sinne an der Sonnleiten 

 



1. Aufbau des Standes: 
 Am Freitagmorgen baut die Gemeinde nach und nach die Stände auf und es werden die 

Hauptstromleitungen verlegt. Ihr braucht somit noch eigene Kabelrollen, um den Strom von der 
Hauptstromleitung zu Eurem Stand zu verlegen, um dort Eure mitgebrachten Behälter, Lichter 
usw. anzustecken. Ab Freitagmorgen, das gilt auch für das Wochenende, wird die Sonnleiten 
zur Einbahnstraße. Bitte nur vom Pfarrheim hochfahren und die „Hölle“ (Richtung Dorfmitte) 
wieder hinunter. Die Standbetreiber der hinteren Sonnleiten dürfen die Hölle hoch und hinunter 
fahren, aber nicht in die Sonnleiten Richtung Pfarrheim einbiegen, denn hier gilt wieder die 
Einbahnstraße! 

 Am Freitag von 16-18 Uhr oder dann am Samstag ab 8 Uhr könnt Ihr Eure Stände schmücken und 
einräumen.  

 Bei der Standeinteilung haben die Standbetreiber kein Mitspracherecht, die Einteilung wird 
von uns vorgenommen. Am 07.11.22 erhaltet ihr Auskunft über Euren Standplatz! 

 Die Stände sollen bitte nur natürlich dekoriert und geschmückt werden. Kein Kitsch!  
Bitte liebevoll dekorieren, besonders die geschlossenen Stände, damit der Charme des Marktes 
erhalten bleibt. 
Ihr könnt kleine Nägel oder Reißnägel verwenden, diese müssen aber beim Abbau wieder 
komplett entfernt werden.  

 Bitte sorgt für ausreichend Licht! Am Abend ist es sehr dunkel und die Gäste wollen ja gerne am 
Samstag bis 20:00 Uhr bei Euch auch etwas kaufen! Bitte nur warmes, gelbes Licht verwenden, 
kein buntes Licht oder Blinklicht! 

 In ein paar Häusern spielen Musikgruppen und dort können sich die Gäste auch in den warmen 
Stuben wärmen. Die Standbetreiber dürfen auch gerne CD´s mit bayerischen, adventlichen 
Klängen an ihrem Stand abspielen. 

 Manche Stände sind offen. Also sorgt bitte selbst für einen einigermaßen geschützten Stand, 
damit Eure Waren trocken bleiben. 
 

2. Abbau des Standes: 
 Am Samstag ist der Markt um 20:00 Uhr zu Ende. Ab 19:00 Uhr zieht der Nachtwächter die 

Sonnleiten entlang vom Pfarrheim bis hinauf zum Hirtenhäusel. Ihr könnt Euren Stand dann ab 
20:00 Uhr (bitte nicht früher) ausräumen. Bis auf einige geschlossene Stände (bitte selbst 
Vorhängeschloss mitbringen zum Abschließen) sind alle offen und nicht abschließbar. Das heißt 
auch, dass Ihr Euch darum kümmern müsst, wo Ihr Eure Ware über Nacht lagert. Ab 20:15 Uhr 
dürft Ihr auch mit Autos die Sonnleiten hoch fahren zum Ausräumen. Bitte wieder die 
Einbahnstraßenregelung beachten (siehe „Standaufbau“). 

 Deko und alles andere darf (nach eigenem Wunsch) von Samstag auf Sonntag am Stand belassen 
werden, denn am Sonntag geht es bereits ab 11 Uhr weiter. Am Sonntag können ab 8:00 Uhr 
wieder Waren eingeräumt, aufgebaut und hergerichtet werden. Bitte denkt auch immer an 
unsere Sonnleiten-Anwohner oder an Rettungsfahrzeuge. Lasst beim Ein- und Ausräumen Platz 
für eine Rettungsgasse! Und achtet bitte auf eine angemessene Lautstärke, als Rücksichtnahme 
auf unsere Anwohner! Bitte haltet auch den Platz großzügig um Euren Stand herum sauber und 
achtet auch auf eine ansprechende Gestaltung. Euren Müll sammelt Ihr bitte in großen Säcken. 
Für die Besucher stehen große Mülltonnen zur Entsorgung bereit, diese werden am 
Samstagabend gleich nach Ende des Marktes von der Gemeinde geleert. Bitte stellt Eure 
Müllsäcke zu diesen Besuchertonnen dazu. Den Stand am Samstagabend sauber verlassen. Am 
Sonntagabend nach Schluss werden die Tonnen dann wieder geleert und Ihr stellt die Tüten 
bitte wieder zur nächsten Besuchertonne. Nur Eure mitgebrachten Naturmaterialien zum 
Schmücken und Dekorieren müsst Ihr selbst entsorgen. Vielen Dank für Euer Verständnis und 
Eure Mithilfe für einen sauberen Markt! 

 Abbau am Sonntagabend bitte erst wieder nach Ende des Marktes, also ab 19:00 Uhr.  
Die verbliebenen Besucher können sich gerne in eine offene Stube begeben.  
Ab 19:15 Uhr dürfen dann wieder Eure Autos geordnet nach Einbahnstraßenvorschrift in die 
Sonnleiten einfahren, um alles einzuräumen und wegzufahren. Bitte habt Geduld, denn die 
Straße ist eng und wir hoffen, dass auch der Abbau geordnet erfolgen kann. 



 Die Stände müssen am Ende wieder so hinterlassen werden, wie sie vorgefunden wurden, frei 
von Schmutz, Nägeln und Reißnägeln. Bitte verlasst auch rundherum den Platz sauber und 
ordentlich. 
 

3. Weitere wichtige Informationen: 
 Falls Ihr vor dem Markt oder während des Marktes Fragen habt, dann könnt ihr  

 Florian Holzer (0160/97906875) oder  
Vroni Stelzl (015120118081) um Hilfe bitten. 

 Wir haben Rettungssanitäter in der Nähe des Pfarrheimes stationiert, diese stehen für Notfälle 
bereit. Falls Euch oder einem Besucher etwas zustoßen sollte, wählt bitte die 

Notrufnummer 112 oder meldet Euch unter Telefonnummer 0171/5378153. Sie werden 

gerne helfen. Für Notfälle muss auch immer eine Rettungsgasse vorhanden sein. Es müssen alle 
Stände an dem angestammten Platz stehen bleiben, damit dies gewährleistet ist. Denn beim 
Aufbau der Stände wird darauf geachtet, dass diese Rettungsgasse besteht. Wenn Ihr Euren 
Stand verrückt, gefährdet Ihr diese Hilfe! Darum stellt Bänke und Tische außen herum so auf, 
dass ein Fahrzeug Platz zum Durchfahren hat. 

 Für den Brandfall müssen Stände, die mit brennbarem Gas oder offenem Feuer arbeiten, auch 
ein geeignetes Löschmittel (z.B. Feuerlöscher oder Löschdecke) vor Ort bereithalten. Auch die 
Sonnleiten entlang werden von uns ein paar Feuerlöscher platziert (wir bitten Euch, auch 
selbst welche mitzubringen). Im Fall der Fälle laut danach schreien oder bei den Anwohnern 
klingeln. Zur Information: der Stand der Freiwilligen Feuerwehr Wallgau befindet sich an der 
Sonnleiten 10 (bei Familie Tiefenbrunner). Bitte verzichtet, wenn möglich, auf offenes Feuer an 
Euren Ständen! Denn schon ungeschützte Kerzen allein sind Gefahr genug für die alten 
Häuserzeilen. Bitte gebt gut auf Feuer acht! Denkt auch an Funkenflug! Bitte nie offenes Feuer 
unbeobachtet lassen und am Ende des Marktes ordentlich löschen! 

 Jeder Stand sollte bitte eine geschützte Kerze, Windlicht oder Ähnliches am Stand haben.  
Am Samstag ab 11 Uhr geht der 1.Vorstand von Wallgau Aktiv e.V. gemeinsam mit dem 
Bürgermeister ab dem Pfarrheim in Richtung Puit. Sie zünden diese Kerzen an Euren Ständen an 
als Zeichen für die Eröffnung des Marktes.  

 Schaut bitte auch auf das Rahmenprogramm, damit Ihr wisst, wann einzelne Programmpunkte 
des Marktes stattfinden. Vielleicht werdet Ihr von Besuchern gefragt. Weist auf den QR-Code an 
Euren Ständen hin. 

 Bitte denkt an die rechtzeitige Überweisung des Werbekostenbeitrages auf unser angegebenes 
Konto. Essen/Getränke-Stände sowie gewerbliche Standbetreiber 150€ incl. Strom für das 
Wochenende, Handwerksstände 85€ incl. Strom für das Wochenende. 

 Für die Betriebs- und Privathaftpflichtversicherung ist jeder Aussteller selbst 
verantwortlich. 

 Wenn Ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, tretet in die Standbetreiber – 
Whatsapp Gruppe ein, indem ihr Euren Namen über Whatsapp an 0151-20118081 sendet. 

 Falls Ihr noch Fragen habt, meldet Euch bitte bei uns! 

 Weitere Informationen und Bilder von den letzten Märkten könnt Ihr auf unserer Homepage 
www.wallgau-aktiv.de sehen! 

 Wir hoffen auf einen schönen Markt, wünschen Euch viel Erfolg, gutes Gelingen und viel Freude 
bei hoffentlich schönem Wetter!  

 

Euer Wallgau Aktiv e.V. 


