Der Frust mit dem 0rdnungsamt
r

Organisation von Weihnachbttärkten
Bad Cannstatt/Hofen: Ehrenamtliche beHagen zu viele Auflagen für
dort festgelegt und für die-ger?eichfleten Stö[eriwerde eine Vollbelesuns beantrast. Das laufe seit 14

(iflnab) - Überall beginnen wieder
äie W6itrnachtsmärkte in den Neckarvororten. In Bad Cannstatt be-
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Christian Zaiß, vom Handels-

träd Gewerbeverein Obertürkheim,
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fgfirber startet, erklärt, dass die
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mer früher erfolgen sollen. Wenn

Planung relativ gut laufe. Es sei nur
schade, dass dieBeantragungen im-

Büreervereins Hofen, hat es ge-

Amts für öffentliche Ordnung be'
kommen. Doch e§ war ein Hinder'
nislauf.

is um eine gemäinnüt-zige

Diese Erfahrung macht auch Sonja

Jäeer. Vorsitzehde der Arbeitsge-

in*ls mit dem Ordnungsamt sPre-

mänschaft Stuttgarter Bürgerver-

cHen." Er habe Verständnis für geWtsse Fristen. Insgesamt wolle er

eine (ASB). Sie hat deshalb an ihre
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sich nicht beklagen. Es ei eine wich-

t* GeschichteTtir den Ort und den
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Schick-Kurfeß überlegt ernst-

haft, ob dies der letzteWeihnachts-

markt war. In letzter Minute seien
neue Wünsche vom Ordnungsamt

gekommen. Es ging um einen neuen
Plan für Flucht- und Rettungswege.

Schon im vergangenen Jahr hatte
sie auf Kosten des Vereins beim
Stadtmessungsamt dafür eine Karte

sekauft, um iie dem Ordnungsamt
üorzulegen. Dieses Jahr war wieder
ein neuär Plan erforderlich. Dabei
ging es um den Abgang an.der Maiieiburg. Dort sei noch eine Baustelle ve-rmutet worden. Doch diese
ist längst beseitigt, so Schick-{ttfeß. Dänk des Einsatzes des Garten- und Friedhofsamts habe es mit
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sehe, sei dei Markt gebührenfrei.
Zaiß'soll nun jedoch eine Gebühr
Von 21 Euro bezahlen, weil er die
Acht-Wochen-Frist nicht eingehalten habe. ,,Darüber will ich noch-

l$t toll. Doch der bürokratische
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ifftrd es für die Ehrenamtlichen
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Der Hofener weih nachtsmarkt findet am sonntagzum 26. Malstatt.
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