
14.2.2013:

2. Vorbesprechung: Neuausrichtung des Barbarossa- Festes : 20.-22.6.2014

Teilnehmer: s. Anlage 1

Der Bürgermeister stellt den Ratsbeschluß über die Weiterführung/ Neuausrichtung
eines unter dem „Arbeitstitel“ laufenden „Barbarossa- Festes“ vor.

- Fest soll von Freitag bis Sonntag laufen
- Rundlaufstruktur
- Einbindung von Vereinen
- Im Wechsel mit dem Bürgerschützenfest alle 2 Jahre
- Professioneller Eventmanager wird eingebunden

Der Ratsbeschluss unterstreicht in erster Linie den Wunsch der Politik ein
entsprechendes Event hier in Obernkirchen anzubinden.
Ein detailliertes Konzept liegt nicht vor. Das lässt zum einen eine sehr offene
Diskussion zu, zum anderen aber führt die fehlende Rahmenstruktur auch dazu, dass
die Anzahl de Unbekannten so hoch ist, dass im Moment eine Vorstellung wer, wie,
wo, was und wann nicht wirklich greifbar wird.

Folgende Punkte wurden andiskutiert:

- Erster Termin des Festes : 20.-22. Juni 2014
- Die Kirche regte an, das Fest bis in den Sonntag Nachmittag zu ziehen
- Fragen nach der Einbindung des Gottesdienst am Sonntag sowie die Frage

nach der Termindiskrepanz mit dem „Overenkerken-Fest“ wurden gestellt
- Präsentation der Vereine sollte in einem geschützten Raum, losgelöst von

dem Einsatz an Versorgungsbuden etc. stattfinden, Vereinszweck und
Angebote

- Samstag soll Vereinstag werden, da Vereinen alle 3 Tage evtl. zu viel sind
- Samstag soll ein Vereinstag mit Familienfestcharakter haben
- Vereine können Versorgungsbuden etc. übernehmen
- Vereine können Aktionen für Familien –Spiele etc.- anbieten
- Platzbedarf der einzelnen Vereine eruieren
- Freitag Beginn mit Musik und Gastronomie und mit sonstigen angeboten, je

nachdem wer möchte
- Sonntag Nachmittag je nach Besucherfrequenz kann das Fest auslaufen, kein

statisches Ende
- Themenbezug zu Barbarossa
- Wissenswertes zur Stadt
- Einbindung der Partnerstädte
- Einbindung Gewerbe
- Möglichkeit der Nutzung von Leerständen



- Mögliche Struktur:
o Freitag: 

• 2 Musikacts auf zwei Bühnen mit gastronomischer
Versorgung

• Angebote über Vereine haben Priorität
• Top- Aktionen zum „Anlocken“ von Besuchern
• Mögliche Angebotsergänzung durch professionelle

Anbieter
• ...

o Samstag:
• Präsentation der Vereine
• Vorführungen durch Vereine
• Angebote von Vereinen für Familien
• Vereine sollen auswählen, ob sie sich „nur“ präsentieren

wollen mit einem Infostand, ob sie sich Präsentieren und
etwas vorführen wollen oder ob sie sich präsentieren,
etwas vorführen wollen und z.B. eine Versorgungsbude
übernehmen wollen

• Gemeinschaftsprojekte von Vereinen sind durchaus
denkbar

• Bühnenprogramm durch Vereine und obernkirchener
Gruppen oder Einzelpersonen –alles ist denkbar

• Umsetzung Barbarossathema
• Evtl. historischer Markt durch professionelle Ergänzung
• Gewerbeschau
• ...

o Sonntag:
• Gottesdienst
• Katerfrühstück
• Musik
• Lockeres Auslaufen, kein statisches Ende
• Wer will kann bleiben
• Mögliche Ergänzung durch professionelle Anbieter
• ...

- Angebote der Vereine sollen noch einmal schriftlich und detailliert abgefragt
werden

- Rücklauf bis Ende März!
- Verteilung à  Teilnehmer, Ratsherren


