Weihnachtsmarkt ohne Eintritt,
Musik mit Sicherheitsgebühr /
Eintritt
Einigen Wirbel hatte ein posting in der
Facebook-Gruppe „Du bist Oelder, …“
verursacht. Es ging ein Gerücht um,
dass der Auftritt der Band „Enorm“
auf
dem
Weihnachtsmarkt
kostenpflichtig sein solle. Der
OELDER ANZEIGER hat, um Licht ins
Dunkle bringen zu können, mit Herrn
Helmut Jürgenschellert vom Citymanagement Oelde gesprochen.
Dieser teilte uns am Telefon mit, dass aus sicherheitstechnischen Gründen der
Bereich vor der Bühne nur für eine gewisse Personenzahl zulässig sei. In den
vergangenen Jahren habe man die Spitze des Eisberges mit der Besucherzahl
gesprengt.
Wie bei jeder großen Veranstaltung greifen hier ab einer bestimmten
Personenzahl Sicherheitsvorschriften. Um diesen gerecht zu werden, wird für den
Abend, an dem die besagte Band spielt, eine Gebühr von 5,- € erhoben. Diese
Gebühr dient nur zur Deckung der Kosten der Sicherheit und wird nicht als Gage
genutzt. In diesen 5,- € ist – wie uns Herr Jürgenschellert mitteilte – ein
Freigetränk enthalten.
Eintrittskarten für den gesicherten Bereich können ab dem 12. November auf
dem Oelder Marktplatz erworben werden (Oelde Live). Weiter wird es ab
Samstag eine Bekanntmachung in der Tageszeitung geben, wo und wie genau der
Kartenverkauf laufen wird.

Weihnachtsmarkt bleibt kostenfrei
Der restliche Bereich des Weihnachtsmarkts kann wie immer kostenfrei besucht
werden auf dem Rathaus-Innenhof. Lichterketten werden den Platz vor der Bühne

wieder komplett überspannen und für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.

Tausende Lichter werden den Platz wieder zum Strahlen bringen
An den zahlreichen ringsum angeordneten
Verkaufsständen können die Besucher
weihnachtliche
Dekoration
und
Geschenkartikel erwerben. Kulinarische
Spezialitäten wie gebrannte Mandeln,
Glühwein und heiße Maroni ergänzen das
Angebot
ab.
Ein
buntes
Weihnachtsprogramm rundet den von
Citymanagement und Gewerbeverein organisierten Weihnachtsmarkt in Oelde ab.
Am 2. Advent beteiligen sich die Einzelhändler mit einem verkaufsoffenen
Sonntag.

Termine Weihnachtsmarkt
02. – 04. Dezember
09. – 11. Dezember

Wir danken Herrn Jürgenschellert für die freundliche Auskunft an dieser Stelle.

Enorm
Die Band Enorm aus Holland spielte bereits in mehreren Jahren auf dem Oelder
Weihnachtsmarkt und sorgte stets für einen hohen Andrang. Nicht nur klassische
Weihnachtslieder wurden geboten, sondern es wurde auch zu späterer Stunde
ordentlich gerockt.
Hier haben wir noch zwei Videorückblicke zur Band Enorm.

Nachtrag 08.11.2016
Der Kartenvorverkauf für das Konzeret Enorm startet am 12. November beim
Kneipenfestival auf dem Oelder Marktplatz. Danach können Karten beim Forum
Oelde erworben werden. Es wird maximal 1000 Karten geben für den Bereich des
Platzes der Alten Post.

