Erfahrungen beim GUS-Weihnachtsmarkt-Stand
Abbau-Team
12.12.2015
In der Anleitung auf der GUS-Homepage steht zum Abbau:
Samstag ab 20:00 Uhr
4 Personen
Transportfahrzeug
Besen und Kehrblech.
Hier noch ein paar Details bzw. unsere Erfahrungen.
Helfer und Aufgaben:
Wir waren 4 Personen zum Abbau im eigentlichen Sinne und Tragen.
Plus weitere 4 Personen als Handlanger, zum Fegen des Platzes und um gleich um 20
Uhr die Backöfen abzutransportieren und zuhause zu putzen.
Der Abbau ist eigentlich der Aufbau (wozu es eine bebilderte Anleitung gibt) rückwärts. Es
gibt eine Beschreibung dazu.
Die Dachfolie ist eingehakt und nicht getackert, also einfach zu entfernen.
Die Dekoration ist eine durchgehende Tannenzweig-Kette mit befestigten Päckchen. Beim
Abbau nur die Kabelbinder durchtrennen, die das Ganze an der Hütte halten.
Werkzeug:
Ein Hammer ist beim Stand dabei und eine Papierschere.
Für die Flügelschrauben wird nichts benötigt.
Falls die Holzbolzen schwer rausgehen, ist eine Flachzange (plus evtl. Tuch zum
Umwickeln des Bolzens als Kratzschutz) sinnvoll.
Ein Seitenschneider oder eine kräftige Haushaltsschere zum Durchtrennen der
Kabelbinder wird benötigt. Falls keine großen Leute dabei sind, ist ein Hocker / kleine
Trittleiter brauchbar.
Taschenlampen o. ä. sind sinnvoll. Eine Baulampe mit längerem Kabel ist praktisch, da die
eigentliche Standbeleuchtung (Klemmlampen) abgebaut werden muss.
Transportfahrzeug:
Wir durften den geschlossenen Anhänger der Fahrschule Andreas Kustermann (der zur
Zeit selbst Elternbeirat ist, Tel. 0176 / 82 12 21 43) ausleihen. Die großflächige Rückwand
des Standes und der lange Tisch (und auch die kleineren Teile des Verkaufsstands)
konnten so ideal untergebracht werden. Dann brauchten wir nur noch einen Fahrer mit
geeignetem Fahrzeug, das mit einer Anhängerkupplung ausgestattet ist.
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Anfahrt:
Da auf dem Weihnachtsmarkt abends noch viel los ist, haben wir unseren Standplatz von
hinten angefahren. Wenn man vom Maichinger Bahnhof kommend in die Laurentiusstraße
einbiegt gibt es gegenüber der Laurentiusapotheke links eine Einfahrt in einen Innenhof
zwischen dem Gebäude der Sindelfinger Straße (Cafe, Zahnarzt etc.) und dem
Kindergarten „Altes Schulhaus“. Von dort führt ein Fußweg (Achtung: eine Stufe) direkt
hinten zu unserem Verkaufsstand.
Jener Innenhof eignet sich auch prima, um kurz zu parken, falls man dem Standpersonal
etwas bringen muss. Bitte dort nicht länger parken, da dies private Parkplätze sind.
In der Schule ist der Stand im Untergeschoß eingelagert im Abstellraum neben der Vitrine
der Bildenden Künste (Raum 1.01?!, dort im Raum gleich entlang der linken Wand).
Anfahrt auf dem Weg zum Fahrradständer (also zwischen Allmendstadion-Fußballplatz
und Radständer des GUS). Nach dem Radständer geht es rechts hoch zum NWT-Neubau.
Links davon ist eine Glastüre mit Parkfläche davor.
Achtung: Glastüre nur mit Schlüssel öffnen. Nicht die Klinke drücken, sonst wird Alarm
ausgelöst.
Aufräumarbeiten:
Verkaufsstand mit Ausstattung wird gleich in den GUS-Abstellraum zurückgebracht.
Die geputzten Backöfen können in der nächsten Woche gebracht werden.
Die Biertisch-Garnitur habe ich auch dorthin gebracht und Herrn Kiefer informiert.
Müllsäcke müssen selbst entsorgt werden. Bei uns haben private Leute die Säcke
mitgenommen, ansonsten hätte ich sie Herrn Kiefer in die Schule zur Entsorgung
gebracht.
Wertstoff-Müll (die ganzen Wurst- und Käseverpackungen) auf den Wertstoffhof fahren.
Übrige Lebensmittel: lasst es euch schmecken!
Nur unkritisches wie abgepacktes Gewürz darf in der Mensa verbraucht werden. Übrige
Getränke habe ich im Sekretariat abgegeben für zukünftige Bewirtungen.
Leergut muss abgegeben werden. Das Pfandgeld kann man im Sekretariat in einem
verschlossenen Umschlag für den Elternbeirat abgeben.
Sonstiges:
Vom Weihnachtsmarkt-Team wird ein mobiles Waschbecken beim Stand auf- und auch
wieder abgebaut. Das dürfen wir nutzen, müssen uns aber beim Abbau nicht darum
kümmern.
Info für die Verkäufer: Das Wasser steht in Kanistern bereit. Bitte ggf. den Boiler auffüllen.
Falls die Kanister leer sind, können sie in der Kita „Altes Schulhaus“ aufgefüllt werden.
Seife gehört zur Stand-Ausstattung. Falls der Boiler nicht heizt, evtl. mal den Knopf rechts
außen in der Schraube mit der Heizgrad-Einstellung drücken.
Bei Problemen: Weihnachtsmarkt-Team fragen.
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