DIE WICHTIGSTEN INFOS FÜR STANDBETREIBER ZUM HECHTFEST 2012
Wie melde ich einen Stand an? Das geht ganz einfach, und zwar so:
Antragsformular ausfüllen auf www.hecht-viertel.de >> bis spätestens 01. Juni 2012!
Wie geht's weiter?
1. Der HechtViertel e.V. gibt Ihnen zeitnah Bescheid, ob Ihr Stand zum HechtFest 2012 möglich ist
2. Sie bekommen eine Rechnung zugeschickt
3. Nach der Bezahlung der Rechnung bis 20. Juli ist die Anmeldung perfekt!
(die Kaution wird natürlich (wenn alles okay war) nach dem Fest bis 30. September zurückerstattet)
4. Alle weiteren Infos (Standplatz, etc.) schicken wir Ihnen rechtzeitig via Mail zu.
Stimmt es, das Anwohner keine Standgebühren zahlen müssen?
NEIN! Es ist ein urbaner Mythos, dass Anwohner keine Standgebühren zu entrichten haben. Es zählt einzig und allein
die Art und Weise des Standes, sprich: gewerblich oder nicht gewerblich. Oder anders formuliert: Wird der Stand aus
kommerziellem Interesse gemacht oder aus Spaß an der Freude?
Was kommt an Kosten auf mich zu?
–
gewerbliche Standbetreiber zahlen:
–
Standgebühren (siehe Festordnung), Müllpauschale, evtl. Strompauschale
–
KinderKunstKultur-Stände sind von den Gebühren grundsätzlich befreit
–
Ausnahmen bestätigen die Regel (bei Eintrittsgeldern, siehe Festordnung)
Was sollte ich als Standbetreiber unbedingt zum HechtFest mitbringen?
–
Gute Laune und Hausschuhe
–
Kabeltrommel, 50m (und vor Ort dann bitteschön ABROLLEN!!!)
–
bei entsprechendem Wasserbedarf: Schlauch (GEKA-Kupplung) und/oder Wasserkanister
–
Hinweis: das zur Verfügung gestellt Wasser hat keine Trinkwasserqualität
Brauche ich eine Genehmigung für den Getränkeausschank?
–
Ja! Der Veranstalter übernimmt NICHT die Beantragung der Ausschankgenehmigung
–
ein entsprechender Antrag muss an die Landeshauptstadt Dresden gestellt werden und findet sich als PDF
zum Download unter www.hecht-viertel.de
Wo kann ich meinen Müll entsorgen?
–
der anfallende Standmüll kann kostenfrei in einem bereitgestellten Container entsorgt werden
–
Sie müssen sich also NICHT um den Müllabtransport sorgen (darum gibt es die Müllpauschale)
–
Der Müllcontainer ist zu bestimmten Zeiten geöffnet, über die Sie vor Ort informiert werden
Muss ich Pfand auf meine Getränkebehältnisse nehmen?

–
–
–

Ja! Es gilt ausnahmslos eine Pfandpflicht für Getränkebehältnisse! Höhe: mind. 2 Euro!
Wird die Pfandpflicht nicht eingehalten, behält sich der HechtViertel e.V. Sanktionen vor (siehe Festordnung)
Das machen wir nicht aus Spaß, sondern um das Müllaufkommen im Hechtviertel möglichst gering zu halten.
Also: Macht mit!

Wann kann ich meinen Stand aufbauen? Wen kann ich vor Ort fragen, wenn etwas unklar ist?
–
Der Stand sollte bis 30 Minuten vor Festbeginn aufgebaut sein >> bitte bei Ankunft im ORGA-Büro melden
(die Infos dazu kommen vor dem HechtFest via Mail)
–
bitte beachten: ab 17 Uhr ist das Hechtviertel für Kfz gesperrt und das Befahren mit Kfz wird nur in
Ausnahmefällen möglich sein
–
vor Ort wird ein Orgateam unterwegs sein, dass telefonisch erreichbar und Ansprechpartner ist
–
dafür schicken wir Ihnen vor dem Fest alle Kontaktinformationen zu
Und zum Schluss noch einige Tipps und Bitten für ein tolles HechtFest:
–
–

–

–

Musik am Stand: Wenn ihr das plant, bitte gebt uns Bescheid! Wir versuchen, alles möglich zu machen, aber
möchten (und müssen) auch dafür sorgen, dass keine Rummelplatz-Geräuschkulisse entsteht.
Standplatz: Wir bemühen uns nach Kräften, alle Standortwünsche zu berücksichtigen. Das gelingt uns aber
nicht immer, da das Hechtviertel räumlich begrenzt ist. Also bitte seid nicht enttäuscht, wenn es nicht genau
der gewünschte Standplatz wird und nicht alle Stände am Königsbrücker Platz platziert werden können
Standgestaltung: Der schönste Stand macht den meisten Umsatz! Und macht gleichzeitig das HechtFest zu
dem was es ist: ein abwechslungsreiches und angenehmes Stadtviertelfest!
Für Anwohnerstände/-aktionen: Hierfür werden KEINE Standgebühren erhoben, denn ihr macht das
HechtFest mit euren Aktionen zu dem, was es ist. Aber das HechtFest kann nur stattfinden, weil vom
HechtViertel e.V. ein immenser organisatorischer und finanzieller Aufwand getragen wird. Also freuen wir uns
über JEDE Spende, die dazu beiträgt, dass das HechtFest auch weiterhin stattfinden kann. Spendenkonto:
Kontonummer: 310 032 2559, Bankleitzahl: 850 503 00. DANKE!!!

