
 

Liebe Christkindlmärktler,  

im letzten Jahr haben wir den verkleinerten Kapuzinerplatz schon 
erprobt und für sehr stimmungsvoll befunden. Doch bedarf es einer 
klaren Logistik, um ein Chaos am Morgen und Abend zu verhindern.  
Im letzten Jahr hat es wie am Schnürchen geklappt, weil alle sich an  
die ihnen zugeordneten Zeitfenster gehalten haben – wir sind zuversichtlich, dass es auch in 
diesem Jahr entspannt sein wird. 

Folgende Möglichkeiten zur Anlieferung gibt es:  

1. Freitagsanlieferung: Da wir eine nächtliche Security engagiert haben, können 
geeignete Waren / Regale / Stehtische etc. bereits freitags ab 16 Uhr (erst dann sind 
die Buden und Zelte aufgebaut) angeliefert werden. 

2. Samstagsanlieferung: Sie nutzen die von uns zugeordneten Zeitfenster zur 
Anlieferung (Einfahrt Kapuzinerstraße). In dieser Zeit können Sie auf den 
Kapuzinerplatz fahren und zügig abladen, um dann Platz für die nächste Gruppe zu 
machen. 

Der Abtransport am Abend ab 17 Uhr geht für alle gleich vonstatten: 

• Alle nutzen die ihnen zugeordneten Zeitspannen zum Abtransport (Einfahrt über 
Kapuzinerstraße, gegenüber Parkhaus Sinn/Leffers) 

Konkret sieht das so aus: 

• Gruppe SCHWARZ: 6:30 Aufbau / 16:50 Abbau 

• Gruppe GELB: 7:00 Aufbau / 17:10 Abbau 

• Gruppe BLAU: 7:00 Aufbau / 17:10 Abbau 

Für die Entladung am Morgen sind 30 Minuten eingeplant, für die Beladung am Abend  
20 Minuten. Um 18 Uhr treten die Freiwilligen zum Abbau der Buden an. 

Sie finden in dieser Mail  

• eine Liste mit den Zuordnungen Ihrer Bude zu Ihrer Gruppe, 
• ein Einlegeblatt zum Ausdruck, das Sie bitte hinter die Windschutzscheibe legen, 

• den Budenplan mit der Übersicht nach Gruppen. 

Es stehen Helfer:innen bereit, außerdem erleichtert der THW den Auf- und Abbau, indem er 
den Kapuzinerplatz mit einem Beleuchtungskran erhellt.  

Leider ist das Parkhaus unter dem Kapuzinerplatz wegen des Brandes in diesem Jahr 
nicht nutzbar. Bitte nutzen Sie die Parkhäuser Sinn/Leffers oder Marienhof, sie öffnen um   
7 Uhr. 

Wir hoffen, dass Sie diese Planung mittragen und sich gut bedacht fühlen. 

Möge Petrus uns ähnlich gewogen sein wie letztes Jahr!  

Herzlichst, Ihr Christkindlmarkt-Vorstand 


