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An alle Firmen, Selbständige und Vereine   
der Gemeinde Weßling 
          September 2021 
 
 
Hütten für die Weßlinger Feste 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielleicht haben Sie schon gehört, dass das gemeindliche Leben mit seinen Festen wieder belebt 
werden soll. Für diese Feste übernimmt der Weßlinger Wirtschaftskreis die Trägerschaft. Wir hoffen 
so vor allem unsere traditionellen Grünsinker Feste und hoffentlich auch den Weßlinger 
Christkindlmarkt wiederbeleben zu können.  
 
Leider kann aufgrund der vielfältigen Beschränkungen das geplante Straßenfest am 3. Oktober nicht 
stattfinden. Wir arbeiten aber schon an einer Alternative im Frühjahr. Jetzt hoffen wir, dass wir den 
Weihnachtsmarkt im Dezember 2021 machen können. Für das Jahr 2022 sind die beiden Grünsinker 
Feste im Sommer 2022 und eine Waldweihnacht am ersten Adventswochenende 2022 in Planung. 
 
Wer Interesse hat als Aussteller dabei zu sein oder weitere Informationen möchte, meldet sich bitte 
mit seinem Teilnahmewunsch – als Gesamtpaket für alle Feste oder auch nur für einzelne Termine – 
bzw. mit seinen Fragen per E-Mail bei c.petrone@wirtschaftskreis-wessling.de .  
 
Um diese Feste möglichst gut, vor allem auch in Corona-Zeiten stattfinden lassen zu können, hat 
unser Gemeinderat und Vereinsreferent Martin Deuflhardt mit vielen Helfern eine Möglichkeit 
gefunden, Holzhütten zu bauen, damit die Aussteller künftig im Sinne des Abstandes und des 
Wetters geschützt stehen können. Hier suchen wir nun noch Hüttenpaten. Eine Hütte ist 2,40m auf 
2,50m groß und kostet 1.500.- Euro. Jeder „Pate“, der eine Hütte finanziert, erhält ein Schild mit 
seinem Firmenlogo oder seinem Namen auf der Hütte. Die Hütten bleiben am Stück und können 
von jedem „Paten“ bei sich oder bei der Firma Klarwein zwischengelagert werden. Die Hütten 
können dann für alle Zwecke des gemeindlichen Lebens für eine geringe Leihgebühr ausgeliehen 
werden. Paten zahlen selbstverständlich keine Leihgebühr und können ihre Hütte natürlich 
jederzeit benutzen.  
 
Wer Interesse an einer Patenschaft für eine Hütte hat, meldet sich bitte am besten auch per E-Mail 
bei Martin Deuflhart unter Martin.Deuflhart@gmx.de .  
 
Wir würden uns sehr über eine Beteiligung Ihrerseits freuen, denn eines ist sicher: Wir schaffen es 
nur gemeinsam wieder Leben in unser Dorf zu bringen! 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Carola Petrone 
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