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Veranstaltungsordnung für die Veranstaltung FestiWall der Stadt Dortmund  
am 12. Juni 2022 

 
§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen und Grundlegendes 

1. Diese Veranstaltungsordnung gilt für das Verhältnis zwischen Besuchenden und Veranstalterin 

im Sinne der nachfolgenden Nummer 2. Mit Betreten des Veranstaltungsgeländes erkennen 

die Besuchenden diese Veranstaltungsordnung als verbindlich an. 

2. In dieser Veranstaltungsordnung bezeichnet der Begriff 

- „Strecke“ die Veranstaltungsfläche, konkret den Abschnitt von Schwanenwall und 

Ostwall zwischen Bornstraße und Kleppingstraße sowie die Stücke aller angrenzenden 

Straßen, welche durch die gleichnamigen und parallel zu den Hauptfahrbahnen von 

Schwanen- und Ostwall verlaufenden Straßen eingerahmt werden (Stiftstraße, 

Geschwister-Scholl-Straße, Beginenhof, Schwanenstraße, Milchgasse, Brüderweg, 

Ostenhellweg, Kaiserstraße, Olpe, Arndtstraße, Junggesellenstraße, Rosental) 

einschließlich aller nach § 2 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

dazugehörigen Bestandteile. 

- „Wallring“ bzw. „Wall“ die Hauptfahrbahnen von Schwanen- und Ostwall innerhalb der 

zuvor definierten Strecke, nicht aber die gleichnamigen parallel verlaufenden Straßen 

innerhalb der Strecke. 

- „Tischspur“ den inneren Wallring, also die Fahrspuren des Walls in Fahrtrichtung 

Kleppingstraße 

- „Mobilitätsspur“ den äußeren Wallring, also die Fahrspuren des Walls in Fahrtrichtung 

Bornstraße 

- „Veranstaltung“ das auf der Strecke im unten genannten Zeitraum durchgeführte 

Projekt „FestiWall“. 

- „Veranstalterin“ die Stadt Dortmund, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Burgwall 

14, 44122 Dortmund; soweit diese Veranstaltungsordnung Befugnisse der 

Veranstalterin regelt, erfasst dieser Begriff auch die von der Stadt Dortmund mit der 

Durchführung der Veranstaltung FestiWall betrauten Personen und Unternehmen. 
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- „Teilnehmende“ alle Personen, die sich im Vorfeld einen Tisch auf der Tischspur 

gebucht haben und somit dort zur Gestaltung der Veranstaltung beitragen. 

Teilnehmende sind gleichermaßen auch Besuchende, allerdings nicht umgekehrt. 

- „Besuchende“ alle Personen, die sich im Veranstaltungszeitraum auf der Strecke 

befinden (inkl. der Teilnehmenden), mit Ausnahme des von der Veranstalterin 

eingesetzten oder in hoheitlicher Funktion dort tätigen Personals. 

3. Der räumliche Geltungsbereich dieser Veranstaltungsordnung erstreckt sich über die 

eigentliche Veranstaltungsfläche hinaus auch auf Teile der angrenzenden Straßen im 

Kreuzungsbereich zur Born- und Kleppingstraße, Ruhrallee sowie des Brüderwegs, und zwar 

jeweils in beide Fahrtrichtungen. 

4.1. In zeitlicher Hinsicht gilt diese Veranstaltungsordnung am 12. Juni 2022 von 10:00 bis 18:00 Uhr. 

4.2. Im Zeitraum des Auf- & Abbaus der Veranstaltung gilt diese Veranstaltungsordnung ebenfalls, 

jedoch mit der Maßgabe, dass ohne gesonderte Zustimmung der Veranstalterin niemand die 

Strecke betreten oder befahren darf bzw. alle Personen, die sich ohne gesonderte Zustimmung 

der Veranstalterin dort befinden, diese unverzüglich zu verlassen haben. Davon ausgenommen 

sind lediglich Anlieger*innen, welche auf der Strecke den Zugang zu ihrem Wohnhaus, 

Arbeitsplatz o.ä. haben. 

5. Die Veranstaltung besuchen dürfen alle Personen, die die Veranstaltungsordnung in allen 

Details anerkennen. Für den Besuch wird die Mobilitätsform wie folgt zugelassen bzw. 

eingeschränkt: 

- Als Fußgänger*innen (zu Fuß, ohne größere Verkehrsmittel) oder als Rollstuhlfahrende 

auf der Tischspur sowie allen weiteren zur Strecke gehörenden und nicht gesperrten 

Flächen, welche nicht zur Tischspur oder Mobilitätsspur gehören. 

- Mit kleineren Verkehrsmitteln wie Skateboards, Inlineskates, Tretrollern etc. in der 

Hand, aber nicht in Benutzung auf der Tischspur sowie darüber hinaus auf allen 

weiteren zur Strecke gehörenden und nicht gesperrten Flächen, welche nicht zur 

Tischspur oder Mobilitätsspur gehören. 
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- Als Anlieger*innen auch mit auf der Mobilitätsspur erlaubten aber ansonsten 

untersagten Verkehrsmitteln auf allen zur Strecke gehörenden und nicht gesperrten 

Flächen, welche nicht zur Tischspur oder Mobilitätspur gehören, allerdings nur, wenn 

diese Verkehrsmittel lediglich auf direktem Weg zu ihrem Wohn- bzw. Arbeitsort hin- 

bzw. von diesem weggebracht werden. 

- Mit unmotorisierten Verkehrsmitteln der nachfolgenden Auflistung auf der 

Mobilitätsspur (nicht zu Fuß, ohne eigenständig laufende Tiere und ohne 

Transportgeräte o.ä.): 

• Ausdrücklich erlaubt sind: Dreiräder für Erwachsene, Fahrräder, 

Fahrradrikschas, Inlineskates, Kettcars, Kickboards, Lastenräder, Liegeräder, 

Rollschuhe, Skateboards, Tandems, Tretroller und ähnliches. 

• Abweichend sind außerdem, trotz Motor, folgende auf Elektromotoren 

gestützte Verkehrsmittel ausdrücklich erlaubt: Elektrodreiräder, 

Elektrofahrräder, Elektroscooter, Elektrorollstühle sowie weitere 

elektromotorisierte Versionen der zugelassenen Verkehrsmittel, sofern sie 

nicht anderen Vorgaben widersprechen. 

• Alle Verkehrsmittel, die besonders niedrig sind und damit schwerer 

wahrgenommen werden können (insb. Liegeräder, Kettcars etc.), sind mit 

einem Fahrradsicherheitswimpel auszustatten. 

• Ausdrücklich untersagt sind: sogenannte ConferenceBikes, Partybikes und 

ähnliche Verkehrsmittel, die dazu geeignet sind, den Verkehr auszubremsen 

und/oder eine Gefahr für die Sicherheit anwesender Personen darzustellen. 

6. Außerhalb der ausgewiesenen „Fahrradparkplätze“ gilt auf der gesamten Strecke ein 

Abstellverbot für Verkehrsmittel aller Art. Zudem gilt überall auf der Strecke ein generelles 

Abstellverbot für Elektrofahrräder oder Elektroscooter aus Kurzzeit-Verleihsystemen. 
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7. Auf der gesamten Strecke ist es verboten, Transportgeräte aller Art mitzuführen und/oder 

abzustellen. 

Davon ausgenommen sind: 

- Kinderwagen; 

- Die durch Teilnehmende im zeitlichen Rahmen der vorgegebenen Anlieferungszeit zu 

Realisierung des beabsichtigten Programms an ihren Tischen eingebrachten 

Transportgeräte, sofern diese lediglich am eigenen Tisch abgestellt werden. Mögliche 

Transportgeräte sind handelsübliche und nicht übergroße Einkaufsshopper, Trolleys, 

Reisekoffer, Bollerwagen u. ä.; 

- Transportgeräte, welche durch Anlieger*innen auf direktem Weg zu oder von ihrem 

Wohn- bzw. Arbeitsort genutzt werden. 

8. Während der gesamten Veranstaltung gilt das gegenseitige Rücksichtnahmegebot. Es haben 

sich alle Besuchenden und Teilnehmenden so zu verhalten, dass Gefährdungen oder 

Belästigungen anderer Besuchender oder Teilnehmender vermieden werden. 

9. Es wird davon abgeraten, Haustiere mitzubringen. Hunde und andere Tiere sind an der Leine zu 

führen oder in Boxen o.ä. zu transportieren. 

 
§ 2 Zugelassener Personenkreis und Kontrollen 

1. Die Berechtigung zur Nutzung der von der Veranstalterin bereitgestellten Tische und Bänke der 

Tischspur ist dem Kontroll- und Ordnungsdienst der Veranstalterin auf Verlangen durch ein 

entsprechendes Tisch-Ticket nachzuweisen. 

2. Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen 

Szene zuzuordnen sind, vor Ort durch rassistische, nationalistische, antisemitische, 

gewaltverherrlichende oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung treten 

oder dies bereits in der Vergangenheit getan haben, wird der Zutritt zur Veranstaltung verwehrt 

bzw. werden von dieser ausgeschlossen. Zu diesem In-Erscheinung-Treten zählt insbesondere 

auch eine szenetypische Bekleidung, die Verwendung gängiger Schriftzeichen, Zahlen- oder 

Buchstabenkombinationen sowie das Präsentieren und/oder In-Umlauf-Bringen von Artikeln 

wie bspw. Fahnen oder Propagandamaterial. 
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3. Die Darstellung politischer Parteien ist untersagt. Die Veranstaltung darf nicht als politische 

Werbeplattform genutzt werden. 

4. Besuchende, die erkennbar unter Drogen oder übermäßigem Alkoholeinfluss stehen oder 

Waffen oder andere gefährliche Gegenstände im Sinne des § 4 mitführen und mit deren 

Sicherstellung durch den Kontroll- und Ordnungsdienst der Veranstalterin nicht einverstanden 

sind, sind von der Veranstaltung ausgeschlossen. 

5. Gegenüber Besuchenden, die aufgrund ihres Verhaltens oder sonstiger Hinweise oder 

Feststellungen verdächtig sind, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen 

oder Waffen oder andere gefährliche Gegenstände im Sinne des § 4 mit sich führen, ist der 

Kontroll- und Ordnungsdienst der Veranstalterin mit deren Zustimmung berechtigt, bei ihnen 

zur Klärung des Sachverhaltes Nachschau in Kleidungsstücken und Behältnissen zu halten sowie 

Feststellungen zur Alkohol- oder Drogenbeeinflussung auch mit Einsatz technischer Mittel zu 

treffen. Wer die Zustimmung hierzu nicht erteilt, wird vom Betreten des Streckenbereichs 

ausgeschlossen und verwiesen. 

§ 3 Verhalten im Geltungsbereich der Veranstaltungsordnung (vgl. auch die Verbote unter § 4) 

1. Auf der Veranstaltung hat sich jeder so zu verhalten, dass weder andere Personen (noch 

Gegenstände) gefährdet, beschädigt oder - mehr als nach den Umständen unvermeidbar - 

behindert oder belästigt werden. 

2. Besuchende haben sich ausschließlich auf den für sie freigebenden Bereichen aufzuhalten. Für 

Kinder ist dies über die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht durch die Eltern bzw. gesetzlichen 

Vertreter*innen jederzeit zu gewährleisten. 

3. Besuchende haben den Anordnungen des Kontroll- und Ordnungsdienstes der Veranstalterin, 

der Dienstkräfte der Ordnungsbehörden, der Polizei, der Feuerwehr sowie des 

Rettungsdienstes Folge zu leisten. Unabhängig davon haben die Besuchenden die Auflagen und 

sonstigen Nebenbestimmungen der Erlaubnis der zuständigen Behörden für die Nutzung des 

Wallrings während der Veranstaltung einzuhalten und zu befolgen. 



6 

 

 

4. Motorisierte Fahrzeuge (mit Ausnahme der unter § 1 Nr. 5 beschriebenen Verkehrsmittel sowie 

von Rettungsfahrzeugen und Versorgungsfahrzeugen der Veranstalterin) dürfen auf der Strecke 

nicht genutzt werden. Die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt bei maximal 25 km/h, nur 

Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge sind davon ausgenommen. 

5. Menschen mit Behinderungen dürfen auch die nur für Fußgänger*innen freigegebenen 

Bereiche abseits der Mobilitätsspur mit benötigten Mobilitätshilfen (z.B. Rollstühlen, 

Elektrorollstühlen und Liegerädern) nutzen. Die Nutzung der Mobilitätsspur darf allerdings 

lediglich im Rahmen der unter § 1 Nr. 5 genannten Regelungen erfolgen, also bspw. nicht mit 

Schiebe- oder Greifrollstühlen.  

6. Rettungs- und Sicherheitswege auf der Strecke müssen freigehalten werden. 

7. Teilnehmende dürfen für ihre Programmaktivität nur die ihnen zugewiesenen Tische und Bänke 

nutzen. 

8. Eigene Tische oder Bänke dürfen nicht auf die Strecke mitgebracht und aufgestellt werden. 

9. Müll ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Müll, den Besuchende trotzdem produzieren, ist von 

ihnen von der Strecke wieder zu entfernen. 

10. Alle mitgebrachten Gegenstände, insbesondere Hilfsmittel aller Art sowie Aufbauten, müssen 

bei Verlassen der Strecke mitgenommen werden. Andernfalls werden die Gegenstände nach 

Veranstaltungsende um 18 Uhr auf Kosten der verantwortlichen Teilnehmenden entfernt. 

11. Der Einsatz von Generatoren und anderer Hilfsmittel zur Stromerzeugung ist nur der 

Veranstalterin und autorisierten Gruppen, wie zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, THW erlaubt. 

Teilnehmende können zur Programmgestaltung batteriebetriebene Geräte nutzen. 

12. Alle Personen, die die Mobilitätsspur nutzen, müssen vor Kreuzungen und Einmündungen ihr 

Tempo frühzeitig verringern und auf die Ampelschaltung bzw. Verkehrskadett*innen achten, 

welche signalisieren, ob zur Gewährleistung von Kreuzungsverkehr angehalten werden muss. 

13. Auf der Mobilitätsspur gilt die StVO, insbesondere § 1 (ständige Vorsicht und gegenseitige 

Rücksicht) sowie das Rechtsfahrgebot.  

14. Die Veranstalterin empfiehlt den Nutzenden der Mobilitätsspur die Verwendung von 

Fahrradhelmen und Protektoren. 
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15. Bitte beachten Sie, dass außer den bestehenden Querungen (Kreuzungen der Hauptfahrbahnen 

des Walls) keine zusätzlichen Möglichkeiten bestehen, die Fahrbahnseiten zu wechseln. 

16. Besuchenden kann der Zutritt verweigert werden bzw. sie können vom Veranstaltungsgelände 

verwiesen werden, wenn behördliche Auflagen oder die Sicherheit der Veranstaltung (z. B. 

wegen Überfüllung) dem Zutritt oder dem Verweilen entgegenstehen. 

 
§ 4 Verbote 

1. Besuchenden, die sich im Geltungsbereich dieser Veranstaltungsordnung befinden, ist das 

Mitführen folgender Sachen untersagt: 

- Gläser und sonstige Behältnisse, die aus zerbrechlichem oder splitterndem Material 

hergestellt sind; 

- Waffen, waffenähnliche Gegenstände sowie andere gefährliche Gegenstände, die auch 

geeignet sind, Verletzungen zu verursachen oder hervorzurufen; 

- Gassprühdosen, ätzende oder färbende Substanzen, brennbare Flüssigkeiten oder 

Druckbehälter für leicht entzündliche oder gesundheitsschädigende Gase, 

ausgenommen handelsüblicher Taschenfeuerzeuge; 

- Grills (sowohl Kohle- als auch Gasgrillgeräte); Campingkocher (Gas); Wunderkerzen, 

Feuerwerkskörper, Raketen, bengalische Feuer, Rauchpulver, Rauchbomben, 

Leuchtkugeln und andere pyrotechnische Gegenstände; 

- sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur 

Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind; 

- Gegenstände, die zur Beschmutzung des Veranstaltungsgeländes geeignet sind wie z.B. 

Konfetti und Papierschnipsel; 

- Drogen; 

- Rechtsextremes, rassistisches, nationalistisches, antisemitisches, 

gewaltverherrlichendes oder sonstiges menschenverachtendes sowie 

jugendgefährdendes Propagandamaterial, sowie Kleidungsstücke, Fahnen oder andere 

Artikel mit entsprechenden Inhalten; 



8 

 

 

- Großtiere (Pferde etc.); 

- sperrige Gegenstände wie Leitern, Hocker, Stühle, Kisten;  

- Laser Pointer; 

- Reisekoffer, Taschen und Rucksäcke, die größer als folgendes Format sind: 42cm x 30cm 

x 20cm (ca. DIN A3); 

- Drohnen mit und ohne Kamera; 

- Fotokameras/ -apparate, Videokameras oder sonstige Ton- oder Bildaufnahmegeräte 

zum Zwecke der kommerziellen Nutzung oder Veröffentlichung sowie Zubehör (z.B. 

Fotokoffer, Stative und insbesondere Tele- bzw. Wechselobjektive), sofern keine 

Zustimmung der Veranstalterin im Sinne des § 7 der Veranstaltungsordnung vorliegt. 

 Von all diesen Verboten sind Anrainer*innen zur Versorgung des häuslichen Bedarfs 

ausgenommen. 

2. Davon abweichend ist es Teilnehmenden im zeitlichen Rahmen der vorgegebenen 

Anlieferungszeit zu Realisierung des beabsichtigten Programms an ihrem Tisch ausdrücklich 

erlaubt 

- Kisten oder andere Transportgefäße, sowie 

- Transportgeräte oder größere als in § 4 Nr. 1 genannte Taschen, Koffer oder Rucksäcke 

zum Transport benötigter Materialen an ihren Tisch zu nutzen, sofern diese lediglich am 

eigenen Tisch oder außerhalb der Strecke abgestellt werden. 

3. Den Besuchenden ist weiterhin verboten: 

- Ausrüstungen, Umfriedungen, Absperrungen, Beleuchtungsanlagen, Kamerapodeste, 

Maste aller Art, Dächer einschließlich etwaiger Abspannvorrichtungen und 

Verankerungen, Bäume, Hecken oder Straßenbegleitgrün sowie Pflanzflächen jeglicher 

Art zu besteigen, zu übersteigen, zu beschriften, zu bemalen oder zu bekleben; 

- Bereiche, die für Besuchende als nicht zugelassen gekennzeichnet sind, zu betreten, 

sowie Standorte oder Plätze zu belegen, die die Veranstalterin nicht für den Aufenthalt 

von Besuchenden vorgesehen hat; 
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- außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten oder das Gelände in sonstiger Weise 

zu beschmutzen und hierzu geeignete Gegenstände, wie z.B. Konfetti, Papierschnipsel 

und Papierrollen mitzubringen; 

- mit Gegenständen zu werfen; 

- Feuer zu entzünden, Feuerwerkskörper, Raketen, bengalische Feuer, Rauchpulver, 

Rauchbomben oder andere pyrotechnische Gegenstände abzubrennen; 

- ohne gesonderte Gestattung der Veranstalterin Waren oder Dienstleistungen zu 

verkaufen oder Materialien (wie Info-Flyer) zu verteilen; 

- Sammlungen für Unterschriften, Petitionen oder Dienstleistungen aller Art 

durchzuführen; 

- Flyer, Luftballons oder sonstiges Werbematerial gezielt auf dem Veranstaltungsgelände 

zu verteilen.  

 
§ 5 Zuwiderhandlungen 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Vorschrift der §§ 3 und 4 dieser 

Veranstaltungsordnung verstößt, kann ohne Entschädigung und ohne Erstattung eines 

eventuell gezahlten Unkostenbeitrages für die Tischnutzung der Strecke verwiesen werden. 

Gleichfalls kein Entschädigungs- oder Erstattungsanspruch steht Personen zu, die nach § 2 von 

der Veranstaltung ausgeschlossen sind oder nach § 2 berechtigt der Strecke verwiesen werden. 

 
§ 6 Umfang der Haftung der Veranstalterin / Anzeigepflicht für Schäden 

1. Das Betreten des Veranstaltungsgeländes erfolgt auf eigene Gefahr. 

2. Die Haftung der Veranstalterin, ihrer gesetzlichen Vertreter*innen und Erfüllungsgehilf*innen 

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie 

selbstständiger Garantien und die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird durch diese 

Veranstaltungsordnung nicht beschränkt. 

3. Für die Haftung (und Gewährleistung) der Veranstalterin im Zusammenhang mit der 

Überlassung von Tischen und Bänken gelten die gesetzlichen Vorschriften über die Leihe. 
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4. Im Übrigen, d.h. in Konstellationen, in denen die vorstehenden Nummern 2 und 3 nicht greifen, 

ist die Haftung der Veranstalterin auf Fälle 

- einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Veranstalterin, ihrer 

gesetzlichen Vertreter*innen oder Erfüllungsgehilf*innen und/oder 

- – soweit eine vertragliche Haftung im Raum steht – der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten, d.h. von Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 

die*der Vertragspartner*in regelmäßig vertraut und vertrauen darf, beschränkt. 

Im Fall der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist die Haftung der Veranstalterin auf 

den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

5. Die Haftungsregelungen nach den Nr. 3 und 4 gelten auch für die Haftung der 

Erfüllungsgehilf*innen und gesetzlichen Vertreter*innen der Veranstalterin. 

6. Unfälle oder Schäden sind der Veranstalterin unverzüglich zu melden. Dazu befinden sich 

Streckenposten und weitere Erfüllungsgehilf*innen der Veranstalterin auf der gesamten 

Strecke. 

§ 7 Bild- und Tonaufnahmen 

Alle Besuchenden der Veranstaltung willigen darin ein, dass die Veranstalterin während der 

Veranstaltung – ohne zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet zu sein –, berechtigt ist, Bild- 

und Tonaufnahmen der Besuchenden zu erstellen und/oder durch Dritte erstellen zu lassen, 

diese zu vervielfältigen, zu senden und in jeglichen audiovisuellen Medien zu nutzen und/oder 

durch Dritte vervielfältigen, senden und nutzen zu lassen. Diese Rechte gelten räumlich und 

zeitlich uneingeschränkt. 

§ 8 Unwirksamkeit von Bestimmungen dieser Veranstaltungsordnung  

Sollte eine Bestimmung dieser Veranstaltungsordnung unwirksam sein, so gelten die übrigen 

gleichwohl und wird die unwirksame Bestimmung durch eine solche ersetzt, die wirksam ist und 

dem Sinn der unwirksamen Bestimmung entspricht. 

 

Die Stadt Dortmund 

Der Oberbürgermeister 


