Gibt es einen Anmeldeschluss?

Ja, vorgesehen ist der 30.11.2021.
28.2.2022. Aber je früher Sie sich melden, umso besser sind Ihre
Chancen und die Planung wird erleichtert.

Muss bei der Anmeldung schon alles bis ins Detail stehen?
Nein. Aber bitte wenn möglich immer schon die Idee mit einreichen - ausgestalten können
Sie auch im Anschluss noch weiterhin.

Kann ich meinen Beitrag später noch verändern oder ergänzen?
Die Beiträge, die in der offiziellen Anmeldung angegeben werden, können später noch
ergänzt oder geändert werden. Hierzu bitte eine Mail mit Angabe von
Institution/Nachbarschaft/Familie und der Ergänzung an Marburg800@marburg-stadt.de
schreiben.

Wann findet das "Tischlein" statt?
Am Pfingstsonntag, 5. Juni 2022 von 11 bis 18 Uhr.

Ab wann ist die Gestaltung der Tische möglich?
Zwei Stunden vor Beginn. Hintergrund: Auch die bis zu 800 Tischgarnituren müssen ja erst
aufgebaut werden!

Dürfen sich nur Marburger*innen anmelden?
Nein, alle Menschen aus allen Regionen und Nationen sind willkommen.

Dürfen auch Firmen, Institutionen und Parteien einen Tisch buchen?
Selbstverständlich.

Wie viele Tische kann ich anmelden?
Eine Maximalzahl gibt es erstmal nicht. Natürlich wird bei mehr Anmeldungen als Tische
vorhanden sind noch einmal geprüft.

Wird es auch eine Bühne geben?
Geplant sind acht kleine Bühnen, also alle 100 Tischgarnituren eine Bühne.

Darf mit Verstärkern gearbeitet werden?
Prinzipiell ja, allerdings gilt die Rücksichtnahme auf die Tischnachbarn. Also bitte in der
Anmeldung angeben, dass am Tisch Musik gemacht werden soll und gegebenenfalls mit den
Tischnachbarn absprechen. Ansonsten können die Verstärker für kurze Auftritte auf den
Bühnen genutzt werden.

Werden die Tischgarnituren gestellt?
Ja. Sie werden gemeinsam aufgestellt und ebenso wieder entfernt. Die Anmelderplus, die
eine Tischgarnitur erwerben, können diese am folgenden Wochenende abholen. Genauere
Infos dazu folgen.

Gibt es Strom und Wasser?
Strom nur an wenigen besonderen Orten, Trinkwasser wird an verschiedenen Stellen vom
Technischen Hilfswerk angeboten.

Gibt es ein Tischlein-Catering?
Ja, es gibt eine Versorgung mit Essen und Trinken. Aber Sie können gerne Essen und
Getränke für den Eigenbedarf mitbringen.

Was ist mit Tieren auf der Autobahn?
Wer seinen Hund oder seine Katze mitbringen möchte, kann dies gerne tun, sollte aber
bedenken, dass es aufgrund der hohen erwarteten Besucherzahl sehr eng werden kann. Bei

größeren Tieren wie Schafen, Ziegen, Kühen, Pferden etc. ist eine vorherige Nachfrage
nötig.

Was ist mit Sonnen bzw. Regenschutz?
Grundsätzlich gilt, dass Sonnen- und Regenschutz selbst organisiert werden sollten.

Was ist mit Pavillons?
Mitbringen möglich – aufbauen aber nur bei starkem Sonnenschein oder Regen. Das Bild
der langen Geburtstagstafel soll möglichst gewahrt bleiben.

Kann ich mir aussuchen, wer am Nachbartisch mit seinem Beitrag vor Ort ist?
Wünsche können gerne angegeben werden, wenn z. B. „die Badestube“ gerne neben „der
Ketzerbach“ sitzen will. Das Jubiläumsbüro versucht dies zu berücksichtigen, kann es aber
nicht garantieren.

Wie ist die WC-Situation?
Es wird eine ausreichende Anzahl an Dixi-Toiletten an verschiedenen Standorten vorhanden
sein.

Was ist mit den Zugängen zur Autobahn?
Das hängt von der endgültigen Planung ab, auf welcher Seite die Jubiläumstafel und wo auf
der Gegenfahrbahn die „Mobilitätsroute“ ist. Ein Lageplan wird zum Jahresanfang hier
eingestellt.

Gibt es ein Parkplatz zum ein- /ausladen?
Ja, es wird eine begrenzte Anzahl an Kurzzeitparkplätzen zum Ein- und Ausladen geben
sowie Transporthilfen mit Lastenfahrrädern. Auch darüber wird ab Anfang des Jahres 2022
genauer informiert.

