
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anlieger der altonale, 
  
auch in diesem Jahr freuen wir uns auf eine großartige altonale mit Ihnen. Im Anhang finden Sie die 
Anmeldeunterlagen. 
 
Es wird einige Änderungen geben, um die Veranstaltung für alle Beteiligten noch erfolgreicher zu ge-
stalten. 
Wichtigste Änderung: Die altonale findet in der Ottenser Hauptstraße (Fußgängerzone) am Samstag 
und Sonntag statt. Der Freitag war in diesem Bereich in der Vergangenheit schwierig, weswegen wir 
uns dazu entschlossen haben, die Veranstaltungszeit anzupassen. 
Alle anderen Flächen werden wie gewohnt am Samstag und Sonntag bespielt. 
 
Für alle Anlieger haben wir die Standgebühren angepasst – wenn Sie Speisen oder Getränke auf der 
Straße verkaufen möchten, erhalten Sie 50% Rabatt auf die reguläre Standgebühr. 
Der vergünstigte Preis für „Freifläche“, „Handel“ und „Bestuhlung“ bleibt auch weiterhin bestehen. 
 
Was ist neu: 
  
Die „kommerziellen“ Bereiche werden angepasst, Veranstaltungsflächen für Gastronomie und Handel 
sind in diesem Jahr: 
 

• Ottenser Hauptstraße (Fußgängerzone), der Platz im oberen Bereich zwischen Bahnhof und 
Schweinske: Cocktailbereich mit Musik und Gastronomie. 

• Ottenser Hauptstraße (Fußgängerzone), von Schweinske bis Spritzenplatz: vereinzelte Gastro-
nomie- und Handelsstände. 

• Ottenser Hauptstraße, Spritzenplatz bis Rothestraße: Anliegende Gastronomie, sowie Handel 
und Kunsthandwerk. 

• Spritzenplatz: Musikbühne und Gastronomie. 
• Bahrenfelder Straße, höhe Spritzenplatz: Kunsthandwerk und Handel. 
• Bahrenfelder Straße, vom Spritzenplatz bis Ottenser Marktplatz: Vereine und Institutionen. 
• Christianswiese: Kunstmarkt 
• Platz der Republik: altonale Festivalzentrum. 

 
Wichtig: 
Ab 2024 sind Einwegverpackungen auf Veranstaltungen der bergmanngruppe nicht mehr gestattet. 
Auf der altonale 2023 ist dies noch keine Pflicht, es gelten die bekannten Veranstaltungsbedingungen. 
Natürlich freuen wir uns aber, wenn Sie diesen Schritt schon 2023 mit uns gehen. 
 
Die neue Agenda zu mehr Nachhaltigkeit auf Public Events ist natürlich erst einmal eine große Umstel-
lung. 
Wir möchten sowohl Sie als Standbetreibende, als auch die Besuchenden so wenig wie möglich belas-
ten, ganz im Gegenteil – wir sehen dies als einen wichtigen und längst überfälligen Schritt, der auf klei-
neren Events schon seit längerem erfolgreich umgesetzt wird. 



 

 
Ausnahmen sind Papier (nicht Pappe!), Servietten und Besteck aus Holz. 
Wir arbeiten derzeit an einem unterstützenden Mehrwegsystem, grundsätzlich sind aber ab 2024 alle 
Betreibenden für eigene Mehrwegverpackungen (mit ausreichend Pfand) verantwortlich. 
Weitere Informationen finden Sie in den Ergänzenden Veranstaltungsbedingungen im Anhang. 
 
Wir freuen uns auf eine sonnige altonale und hoffen, Sie / Euch wieder begrüßen zu dürfen! 
 
Freundliche Grüße 
Mikko Schley 
Leitung Verkauf 

 


