
Nikolausregelwerk – 2017 
 
Um für alle Beteiligten am Nikolausmarkt einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten bitten 
wir alle Teilnehmer eindringlich folgende Hinweise zu beachten. Diese Vorgaben sollen uns 
gegenseitig helfen, unnötige Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden. Lesen Sie diese 
Hinweise sorgfältig durch und setzen Sie diese während des Nikolausmarktes um. 
 

• Alle Teilnehmer halten sich zwingend an diese Vorgaben. 

• Der Aufbau wird künftig durch den Marktmeister der Stadt Aichtal betreut. Dessen 
Anweisungen müssen zwingend beachtet werden.  

• Im gesamten Marktbereich muss in der Straßenmitte eine Rettungsgasse von 3m 
Breite freigehalten werden. Das Ordnungsamt kontrolliert die Einhaltung.  

• Das eingerichtete Halteverbot ist zwingend einzuhalten und wird vom Ordnungsamt 
überwacht. (Zum Be- und Entladen darf kurzfristig der Markt befahren werden) 

• Die durch die Stadtverwaltung erteilte Schankerlaubnis für alkoholische Getränke ist 
kostenpflichtig (z.Z. 24,- €) 

• In Ständen in denen Feuergefahr (z.B. durch Gasbrenner o.ä.) besteht, muss der 
Standbetreiber für geeignete Löschmittel sorgen ( Löschdecke und Feuerlöscher) 

• Offenes Feuer ist auf dem gesamten Marktgelände verboten! 

• Bitte melden sie umgehend ihren Platz- und Strombedarf. 

• Die Standgebühren betragen 2,- € / m² Standfläche.  

• Der Glühwein kostet einheitlich 2,50 €, der Kinderpunsch 1,50 €. 

• Alle Verkaufsstände sollen möglichst ansprechend geschmückt werden.   
(Tannenreisig wird gestellt) 

• Kabeltrommeln, Verlängerungskabel und Beleuchtung sind selbst zu stellen und zu 
prüfen, elektrische Heizstrahler sind nicht erlaubt. 

• Bitte gehen sie sparsam mit dem zur Verfügung gestellten Strom um. 

• Alle Stände sind vor Marktbeginn komplett einzurichten. 

• Die Stände sind für die Nacht bestmöglich wetterfest und diebstahlsicher zu verlassen, 
damit sich der Bewachungsaufwand so gering als möglich hält. Hinterlassen Sie im 
oder am Stand eine Telefonnummer unter der Sie immer erreichbar sind.  

• Bitte kennzeichnen sie ihren Stand deutlich mit Name und Ansprechpartner. 

• Es besteht kein Versicherungsschutz seitens des BDS. 

• Bitte beachten sie die Vorgaben des Landratsamtes, wie sie es in der gemeinsamen 
Schulung erfahren haben. 

• Die Nachtwache wird von einem Wachdienst durchgeführt. 

• Während des Sonntagsgottesdienstes sind die Verkaufsvorbereitungen äußerst leise 
vorzunehmen. 

• Der Verkauf am Sonntag darf erst nach dem Gottesdienst beginnen. 

• Während des Adventssingens sollte der Verkauf eingeschränkt werden und Ruhe an 
und um die Stände herrschen. Am besten Sie singen alle mit ☺ 

• Der Abbau darf erst nach dem Adventssingen beginnen. 

• Bitte bauen Sie ihre Stände zügig ab, damit die Straße schnellstmöglich wieder 
freigegeben werden kann. 

• Verlassen Sie den ihnen zugewiesenen Platz bitte sauber. Beseitigen sie 
insbesondere alle Nägel und Schrauben. Helfen sie sich gegenseitig, den Markt 
sauber zu verlassen.  

• Entsorgen sie den in ihrem Stand entstandenen Müll selbst!!!! 

• Denken sie bitte daran ihre Gutscheine des BDS einzulösen. Ein Vorstandsmitglied 
wird dafür zur Verfügung stehen.  

 
Wir wünschen allen Teilnehmern einen reibungslosen Ablauf, gute Gespräche, einen 
fairen Handel und viel Spaß in einer guten Gemeinschaft.  


