
Häufige Fragen zum Besuch                           (letzte Aktualisierung: 17.02.2022) 
 
 
Immer wieder erreichen uns im Vorfeld der Schneeglöckchentage unterschiedlichste Anfragen  
zum Besuch. Nachfolgend die Antworten auf die häufigsten Fragen. 
 
Finden die Schneeglöckchentage 2022 trotz der Corona-Pandemie (COVID-19) statt? 
 
Ja. 
 
Die Veranstaltung ist behördlicherseits mit Zugangsregeln genehmigt.  
 
Bitte schauen Sie bei der Vorbereitung Ihres Besuchs regelmäßig auf diese Internetseite!  
Alle relevanten Informationen zu den aktuellen Zugangsregeln finden Sie hier. 
 
Die Rahmenbedingungen (neueste Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen, Auflagen der zuständigen Ordnungs- und Gesundheitsbehörden) ändern sich derzeit 
mitunter kurzfristig entsprechend der aktuellen Entwicklung der Pandemielage.  
 
Was muss ich bezüglich Corona beachten? 
 
Für die Veranstaltung existiert ein umfassendes Hygienekonzept, so dass Ihr Aufenthalt sicher ist. 
An verschiedenen Stellen stehen Hand-Desinfektionsspender bereit. 
 
Derzeitige Zugangsregeln: Das Hygienekonzept sieht verpflichtend eine 2G-Veranstaltung mit 
Maskenpflicht (auch draußen!, aktuell: med. oder FFP2), 1,5-m-Abstandsregel und begrenzter 
Zugangszahl vor. Diese Coronaregeln gelten im gesamten Veranstaltungsgelände und für alle.  
Die Masken können nur im Bereich der Gastronomie zum Verzehr abgenommen werden. 
 
Wegen der Kontrolle des Impfstatus vor dem Einlass und der begrenzten Zugangszahl von  
Menschen kann es zu Wartezeiten kommen.. 
 
Bitte halten Sie den Nachweis bereit. Beachten und befolgen Sie die aktuelle Corona-Info am  
Eingang. 
 
Im Falle von Änderungen ist keine Erstattung eigener Kosten z.B. für Anreise oder Übernachtung 
möglich. 
 
Wie ist die Parksituation bei Kloster Knechtsteden? 
 
In und um Knechtsteden gibt es in diesem Jahr nur ca. 350 Parkplätze. Diese sind kostenlos.  
Bitte folgen Sie der Parkwegweisung. Das Parkteam leitet Sie zu den nächstgelegenen freien 
Stellplätzen. 
 
In der Zeit von 10 bis ca. 13 Uhr kann es erfahrungsgemäß bei starkem Besuch und gutem Wetter 
mit den Parkplätzen knapp werden. Bei einer Anreise nach ca. 13 Uhr können Sie relativ sicher 
direkt in Knechtsteden einen Parkplatz finden. 
 
Wildes Parken an der Landstraße ist nicht zulässig. Die Buswendeschleife in Knechtsteden muss 
auf polizeiliche Anweisung unbedingt frei bleiben, ansonsten droht dort Abschleppung und 
Schließung der Veranstaltung! Das Parkteam ist angewiesen, Sie gegebenenfalls auf die 
Ausweichparkfläche in Dormagen, Dr. Geldmacher-Str. 1 (5 km, mit Pendelbusbetrieb, 9-16 Uhr) 
zu verweisen. In diesem Falle erhalten Sie vom Parkteam eine Anfahrtsbeschreibung. 
 
Wie weit ist es von den Parkplätzen zum Marktgelände? 
 
Als Haupt-Parkplatz steht der Parkplatz gegenüber dem Restaurant Klosterhof (400 m zum Markt) 
zur Verfügung, daneben gibt es einige kleinere Parkflächen. Die Parkplatzeinweisung vor Ort leitet 
Sie so nah wie möglich an das Veranstaltungsgelände. 
 
 
 



 
Ist die Veranstaltung barrierefrei? 
 
Das Marktgelände als solches, die Toilettenanlagen und die Zuwegung sind im Wesentlichen 
barrierefrei. Wege sind entweder asphaltiert oder wassergebunden (aber z.T. etwas uneben). 
 
Falls Sie bei beschränkter Mobilität im Einzelfall eine Unterstützung benötigen, geben Sie bitte an 
der Kasse Bescheid, damit Ihnen geholfen werden kann. 
 
Gibt es Toiletten? 
 
Im Marktgelände (Kulturhof) befindet sich eine größere Toilettenanlage, die während der 
Marktzeiten ständig bewirtschaftet ist. Die Toilettennutzung ist kostenlos, Trinkgeld für das 
Reinigungspersonal aber willkommen. 
 
Weitere öffentliche Toiletten gibt es in Knechtsteden neben dem Klosterladen. Diese Toiletten 
werden aber nicht über die Marktveranstaltung unterhalten. 
 
 
Wie komme ich in Knechtsteden an Bargeld? 
 
Unsere Anbieter arbeiten mit Bargeld. In Knechtsteden gibt es keinen Geldautomaten. Falls Sie 
Bargeld benötigen, finden Sie den nächsten Geld-Automaten in Dormagen-Delhoven (ca. 2 km). 
Betreiber: Volksbank Köln-Nord (Josef-Steins-Str. 26) 
 
Gibt es einen „Pflanzen-Parkplatz“? 
 
In der Remise neben dem Bullenstall gibt es im Veranstaltungsgelände einen kostenlosen und 
bewachten „Pflanzenparkplatz“, auf dem Sie Ihre gekauften Pflanzen vorübergehend sicher 
abstellen können. 
 
Wie bekomme ich meine Pflanzen zum Auto? 
 
Bei den Schneeglöckchentagen werden überwiegend kleine und leichte Pflanzen verkauft. Bei 
schweren Einzelteilen oder sehr umfangreichem Pflanzenerwerb fragen Sie bitte an der Kasse 
nach Transportmöglichkeiten. Da der Zugangsweg gleichzeitig Rettungszufahrt ist, dürfen dort zu 
Marktzeiten grundsätzlich keine Fremdfahrzeuge fahren.  
 
Was ist, wenn ich ein gesundheitliches Problem habe? 
 
Sollten Sie während Ihres Aufenthalts gesundheitliche Probleme haben, können Sie sich an  
jeden Standinhaber oder die Kasse wenden. Während der gesamten Marktzeit befindet sich  
ein Sanitätsteam vor Ort. 
 
Bei Erkältungssymptomen mit Covid-19-Verdacht bleiben Sie bitte unbedingt zu Hause. 
 
Kann ich meinen Hund mitbringen? 
 
Hunde sind im Marktgelände angeleint erlaubt. Eventuelle Hinterlassenschaften bitte selbst 
umgehend entfernen. 
 
Bei Besuch mit Hund wird der Nachmittag empfohlen, da es dann weniger voll ist. Das ist auch für 
die Tiere angenehmer. 
 
Was ist beim Knechtsteden-Besuch zu beachten, wenn ich gar nicht auf den Markt möchte? 
 
Das Marktgelände (der Kulturhof) ist weitgehend umbaut und von Freitagfrüh bis Sonntagabend 
ohne Eintritt oder Zugangsausweis nicht zugänglich. Ein Sicherheitsdienst ist vorhanden. 
 
Alle Einrichtungen in Knechtsteden außerhalb des Kulturhofs sind auch während der 
Schneeglöckchentage uneingeschränkt zugänglich. Sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad 
können Sie das Marktgelände also ohne Mehrwege umgehen bzw. umfahren. 
 
Falls Sie die Messe in der Basilika am Sonntag um 10.30 Uhr oder eine andere Veranstaltung 
besuchen möchten, rechnen Sie bitte mit möglicherweise eingeschränkten Parkmöglichkeiten. 
 



 
Wie finde ich mich vor Ort zurecht? 
 
Der Kulturhof als Ausstellungsgelände ist nicht sehr weitläufig und Sie werden alle Anbieter dort 
leicht finden können. 
 
Beim Eintritt erhalten Sie bei Bedarf einen Lageplan, auf dem die Standorte anderer Einrichtungen 
in Knechtsteden eingezeichnet sind (Basilika, Klosterladen, Fundgrube, Galerie-Werkstatt etc.). 
 
Ich möchte das Marktgelände nur vorübergehend verlassen, geht das? 
 
In diesem Jahr wegen des coronabedingt begrenzten Zugangs zum Veranstaltungsgelände leider 
nein. Falls Sie also z.B. Einrichtungen des Klosters, den Spielplatz oder Anderes besuchen 
möchten, sollten Sie dies in die Zeit vor oder nach Ihren Marktbesuch legen.   
 
Wo wird das Vortragsprogramm angeboten? 
 
Normalerweise im Vortragssaal der Pension Augenblick. Das Vortragsprogramm muss im Jahr 
2022 leider wegen Corona komplett entfallen, da die vorgeschriebenen Sitz-Abstände zurzeit keine 
sinnvolle Teilnahmezahl erlauben. 
 
Wo finde ich im Bedarfsfall die Marktleitung? 
 
Die Marktleitung können Sie jederzeit -bitte nur falls wirklich nötig-  über die Kasse erreichen. 
 
Sind die Öffnungszeiten fest oder kann ich auch früher kommen? 
 
Die Öffnungszeiten werden eingehalten. Das Gelände ist vollständig eingefriedet und der Eingang 
öffnet erst pünktlich um 9.00 Uhr. Zur Entzerrung des Besuchs in Coronazeiten wurde die 
Öffnungszeit von früher 10 Uhr vorverlegt. Sie brauchen nicht Stunden früher anzureisen, um  
ganz sicher Ihre Raritäten noch zu bekommen, denn es wird nicht eher geöffnet. Tipp: viele 
Anbieter nehmen im Bedarfsfall gerne Vorbestellungen entgegen. 
 
Rechnen Sie wegen der Zugangskontrollen infolge der 2G-Regelung (erfolgen vor dem Einlass) 
sowie der begrenzten Zahl gleichzeitig zulässiger Anwesender im Marktgelände bitte gegebenen-
falls mit längeren Wartezeiten beim Eintritt und halten Sie auch dort Abstand. Online-Tickets gibt  
es nicht. 
 
Wenn möglich, nutzen Sie bitte auch den Samstagnachmittag oder frühen Sonntagvormittag zum 
Besuch. Dann ist es ruhiger. 
 
Warum muss ich eigentlich für die Schneeglöckchentage in Knechtsteden Eintritt bezahlen? 
 
Umsonst & Draußen wäre natürlich eine Traumvorstellung. 
 
Die Durchführung einer solchen Veranstaltung wie den Schneeglöckchentagen Knechtsteden ist 
nun einmal mit erheblichen Kosten verbunden. Das beginnt bei der Anmietung des Marktgeländes, 
der Finanzierung der Parkplatznutzung (die für Sie kostenlos ist), des Parkteams und des Pendel-
busbetriebes , der Vorhaltung eines Sanitätsteams, der Anwesenheit mehrerer Sicherheits-
fachkräfte (nachts auch mit Hund) bis hin zu Personen, die die Notausgänge besetzen und die 
Toiletten sauber halten. 
 
Daneben gibt es erhebliche Kosten für Werbung, für die Genehmigung durch die Stadt, für 
Beschilderung, Ausleihe von Material und mehr. 
 
Die Pflanzenmärkte in Knechtsteden (Pflanzentreffen und Schneeglöckchentage) unterstützen 
zudem seit vielen Jahren regelmäßig Einrichtungen vor Ort mit Spenden (den Waldkindergarten, 
das Norbert-Gymnasium und den Orden der Spiritaner in Knechtsteden). 
 
Eine Förderung der Pflanzenmärkte Knechtsteden durch öffentliche Mittel oder Sponsoren erfolgt 
nicht. 
 
Seitens des Veranstalters wird versucht, durch ein außergewöhnliches Veranstaltungsangebot eine 
kostendeckende Besuchszahl zu erreichen. In Knechtsteden treffen Sie auf ausgewählte 
Fachanbieter aus dem In- und Ausland und finden eine Raritätenpflanzenauswahl vor, die 
ihresgleichen sucht. Ob Ihnen der Besuch fünf Euro wert ist, mögen Sie dann selbst entscheiden. 



 
Gibt es Ermäßigungen auf den Eintrittspreis? 
 
Da die Veranstaltung zur Deckung der Kosten mit fünf Euro Eintritt ohnehin knapp kalkuliert ist, 
sind leider keine Ermäßigungen möglich. Kinder bis einschl.16 Jahre sind aber frei. 
 
Kann ich zum Besuch der Schneeglöckchentage in Knechtsteden übernachten? 
 
Die Pension Augenblick als einziges Beherbergungshaus in Knechtsteden ist zur Unterbringung 
der Anbieter bei den Schneeglöckchentagen komplett ausgebucht. Eine preiswerte Alternative ist 
der Gasthof Robens in Dormagen-Nievenheim, ca. 4,5 km entfernt. Kontakt: Tel. 02133-90277. 
Näheres unter www.uebernachtung-dormagen.de. Weitere Unterkünfte im Internet. 
 
Hinweis für Anbieterinnen und Anbieter mit Teilnahmeinteresse 
 
Die Standplätze bei den Schneeglöckchentagen sind vergeben. Eventuell kann durch Absagen ein 
Platz frei werden. Wenn Sie selbst produzierende/r Gärtnerin oder Gärtner (kein Händler!) mit 
Spezialisierung auf üblicherweise nicht erhältliche Pflanzenarten oder -sorten sind, können Sie Ihr 
Teilnahmeinteresse unter info@schneegloeckchentage-knechtsteden.de bekunden und sich auf 
die Nachrückliste setzen lassen. Entscheidend ist nicht die Betriebsgröße (auch Nebenerwerbs-
Spezialisten sind willkommen!) oder Menge des Angebots, sondern Besonderheit, Seltenheit und 
Qualität Ihrer Pflanzen. Ihr Angebot darf sich nicht mit bereits vorhandenen Pflanzenarten 
überdecken – es sei denn, es handelt sich um Schneeglöckchen.  
 
Über die Teilnahme entscheidet der Veranstalter. 


