
 

 

Straßen – Fest  

 

Verkehrsberuhigte Straßen und Plätze sind Lebens- und Kommunikationsorte. In der 
Pandemie waren diese Straßen oft leer, keine Einkaufsgelegenheiten, keine Gaststätten, 
keine Straßenmusiker, keine Begegnung, kaum Kommunikation. Das Straßenfest könnte das 
Ziel haben Begegnung und Kommunikation zu ermöglichen, dazu einzuladen. 

• Für wie viele Personen geeignet? 

1000 und mehr 

• Fester Personenkreis oder offene Einladung 

Eingeladen sind alle Bewohner*innen des Stadtviertels/Dorfes. Ein Straßenfest im 
öffentlichen Raum kann an jedem Ort gefeiert werden. Fast in jedem Ort gibt es dafür 
geeignete Straßen oder Plätze, die vielleicht zu ähnlichen Anlässen bereits genutzt 
werden. Einladung mit Plakaten und Handzetteln und über alle Vereine und kommunale/ 
kirchliche Medien am Ort..  

• Beteiligung/ Einbindung von anderen Vereinen, Partnern, Akteuren wie möglich? 

Für ein Straßenfest sind unbedingt Partner zu gewinnen. Möglichst Institutionen, Schule 
und Kita, Musikschulen, Posaunenchor, Vereine, Feuerwehr, Händler usw. Wichtig ist es 
auch, von Beginn an die Anrainer am geplanten Veranstaltungsgelände einzubeziehen 

 

 



 

 

• Wichtig in der Vorbereitung 

Wichtig ist die Klärung, wer ist der Veranstalter – KG kann das sein. Oder die KG ist 
Initiator und lädt ein, auch zur Mitwirkung. Da eine lange Vorbereitungszeit nicht 
möglich ist, kann nur an Mitwirkungsaktionen gedacht werden, die leicht umsetzbar 
sind. Vereine, Sportgruppen und Kirchgemeindegruppen werden angefragt, ob sie 
eine Station selbstständig organisieren und betreuen. 
2 gemeinsame Vorbereitungstreffen für Absprachen vorsehen. 
Klären: Wie lang soll das Fest gehen? Wie viele Menschen werden ca. erwartet? Wie 
soll eingeladen werden? Was markiert den Beginn und was das Ende?  

• Wichtig für die Durchführung 

Die Kommune und Ordnungsamt muss einbezogen sein.  
Aufteilung des Veranstaltungsplatzes 
Toiletten 
Anfahrt und Abfahrt von Material 
Straßenabsperrung 
Mögliche Parkplätze ausschildern 
Müllentsorgung vorklären. 

 

• Kosten die entstehen  

Kosten bei Straßenfest hängen sehr von der Größe des Festes ab und welche 
Rahmenbedingungen bestehen. Alle Aktionen sollten von den Mitmachenden so geplant 
werden, dass die Finanzierung vorab geklärt ist bzw. auf eigenes Risiko. 

Es gibt einen Verpflegungsort. Hier wird ein Catering engagiert und die TN bezahlen. 

Soll z.B. ein kleines Konzert zum Abschluss/ als Höhepunkt stattfinden – Kosten auf alle 
Beteiligten Gruppen umlegen. Oder Konzert von verschiedenen Gruppen des Ortes 
gestalten lassen (Beteiligung bringt Gäste). 

Spenden für das Fest einsammeln! 


