
                                                                                                                         

Gefördert durch:           

Spielregeln Tag des guten Lebens Wuppertal Oberbarmen 4. Juni 2023 

Damit wir alle gemeinsam ein schönes Fest feiern können gibt es ein paar Spielregeln, die wir einhalten müssen. 

Einige davon sollen gewährleisten, dass es bei Notfällen wie Feuer, Unfällen, Krankheit etc. zu einer guten 

Versorgung durch Feuerwehr und Krankenwagen kommen kann. Andere sollen für einen guten Ablauf sorgen und 

nehmen Rücksicht auf die Anwohner*innen. 

 

Straßen 

Auf allen Straßen soll eine Durchfahrt von 4,50 Meter für Feuerwehr und Krankenwagen frei gehalten werden. Auf 

diesen Flächen darf nichts aufgestellt werden. Aber alle anderen Aktivitäten sind erlaubt, wie z.B. Ballspielen, mit 

Kreide malen, tanzen, usw. Das heißt dort, wo im Alltag die Autos stehen, können Tische, Stühle, Sofas etc. 

aufgebaut werden. Für Pavillons oder Zelte oder andere stabilere „Bauten“ bitte bei der Organisation des TDGL 

anmelden. 

 

Parkplätze 

Während des Festes am Sonntag sollen in dem abgesperrten Bereich weder Autos parken noch fahren. Ausnahmen 

sind z.B. Pflegedienste, die natürlich auch an diesem Tag ihre Kund*innen versorgen sollen. Ausweichmöglichkeiten 

zum Abstellen der Autos bieten der Netto-Parkplatz (zwischen Wichlinghauser und B7) sowie die Parkplätze in der 

Rosenau (für Leute, die während der Sperrung ihr Auto nicht brauchen. 

 

Brandschutz 

Bei den Aktionen müssen die gesetzlichen Brandschutzbestimmungen berücksichtigt werden. So müssen bei 

Kochaktionen Sicherheitsabstände zu umliegenden Gegenständen und Gebäuden eingehalten, elektrische Kabel 

ordnungsgemäß gesichert werden (Kabelbrücken). Offenes Feuer oder Gasgrills sind an diesem Tag nicht möglich.  

 

Geld 

Der Tag des guten Lebens ist nicht kommerziell und es gelten die “Sonntags-Regeln”, das heißt der Verkauf ist nicht 

gestattet. Es können aber Spenden angenommen werden, um die privaten Kosten zu decken. Ausgenommen von 

dieser Regel sind natürlich die Gastronomien oder andere Geschäfte, die am Sonntag regulär geöffnet sind. 

 

Lautstärke 

Auch am Tag des guten Lebens hüten Nachbarn das Krankenlager oder schreiben ihre Diplomarbeit am Schreibtisch, 

darauf bitten wir unbedingt Rücksicht zu nehmen. Dies gilt auch für alle Straßenmusiker an dem Tag: bitte keine 

elektronischen Soundsystems und Konzerte. Auf der großen Bühne wird es ein Musikprogramm mit entsprechender 

Beschallung geben. 

 

Müll 

Jede(r), die/der Müll produziert, ist für die ordentliche Entsorgung und Trennung selbst verantwortlich.  


