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Fraktion im ßat der Landeshäuptstadt Han*over
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ANTRA§
§tandflächen für Vereine beim Maschseefest
Die Verwallung wird aufgeforderl, zu prüfen, ob und wie ab 2S18 falgende N*ueregelung auf
dem Maschseefest eingeführt werd*n ka*n:

Ein noch näher festzulegender, abgegrenzter Bereich {welcher nicht in einer der Tup*Lagen
des Maschseefestes liegen sollte) wird Vereinen, etc zur Ve**gung gestellt,
ln diesem Bereich können Vereine (Sportvereins, freiwillige Feueruehr u"ä.) während des
Maschseefestes den Besucherinnen und Besuchern Speisen und Getränke zu
,,familienfreundlichen" Preisen anbieten.
Die §tandgebühren werden in die*em Bereich bewusst seärnieddg angesetzt.
Die fntscheidung, welche Vereine auf dern Flalz §peisen und Getränke verkaufen dürfen,
erfolgt bei einem zu starkem Bewerber-Andrang durch das Losverfa*ren.
Die neue Regelurrg wäre erst einmal befristet auf zwei Jahre. Danach erfolgt eine fvaluieru*g.

Beorundunq:
Nicht wenige Besucher empflnden das Mascheeefest als zu teuer und zu elitär.
Daher sollten Maßnahrnen überlegl werden, wie dieses Fest * welches ja ein Sornmerevent fiir
alle Bürgerinnen und Bürger unserer §tadt sein sollte * wieder so gestaltel werden könnte,
dass auch Familien mit klsinerern Geldbeutel problemlos daran teilhaben können"
Mit obigem Vorschlag können nicht nur in einem Bereich des Festes besonders
,,familienfreundliche" Freisc realisiert werden" §ondem *r könnte zudem ein für die Vereine
und Ehrenamtlichen inieressantes Angebot sein, da ihre Arbeit eine zusätzliche Anerkennulrg
erfahren würde.
Geringere tinnahm*n durch entsprechend niedrigere §tandgebühren in diesem Bereich
solllen dabei bewusst mit in Kauf genommeR werden.
Eine echte Konkurrenz zu den ,,etablierten" Anbietern entstünde insnfern nicht, als der Sereich
für die Vereine * wie bereits erwähnt - nicht in einer der "Tcp Lagen" liegen würde,
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