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Sie können mit uns sprechen: montags bis mittwochs 8.00 -12.00 / 13.00 - 15.30 Uhr 
donnerstags bis 17.00 Uhr, freitags 8.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung 

Sie erreichen uns : mit allen Stadtbahnlinien Haltestelle Stadtgarten 
und mit der S - Bahn Bhf. Stadthaus 

Im Internet unter: www.dortmund.de *Unverschlüsselte E-Mail kann auf allen Internetstrecken unbefugt mit-
gelesen und verändert werden 

Unsere Bankverbindung: Sparkasse Dortmund (BLZ 440 501 99) Konto Nr. 001 124 447 
IBAN DE65440501990001124447   BIC DORTDE33XXX 

Stadt Dortmund  44122 Dortmund 

An die  

Teilnehmer*innen  

des 22. Münsterstraßenfestes  

 

22. Münsterstraßenfest am 18. Juni 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dieses Jahr findet wieder das Münsterstraßenfest  

 

   am Samstag, den 18. Juni 2022 

 

als wesentlicher Bestandteil der Internationalen Woche 2022 in der Nordstadt statt. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich mit ihrem Verein, Organisation etc. an diesem Fest als Standbe-

treiber*in und/oder Bühnenteilnehmer*in beteiligen und die beigefügten Anmeldebögen vollständig 

ausgefüllt und unterschrieben bis zum 09. Mai 2022!!! per Mail (als Scan), Fax, auf dem Postweg  

oder gerne auch persönlich bei der Geschäftsstelle des Integrationsrates einreichen. Die Kontaktdaten 

entnehmen Sie bitte meinen Absenderangaben. (oben rechts) 

 

Wir bitten Sie die genannte Anmeldefrist einzuhalten und sich zeitnah anzumelden! Aus organisatori-

schen Gründen fällt die Veranstaltung dieses Jahr allerdings etwas kleiner aus als gewohnt. Es stehen 

in diesem Jahr bis zu 33 Standflächen unterschiedlicher Größe zur Verfügung.  

Die Veranstaltenden behalten es sich vor, nach Fristablauf eingegangene Anmeldungen abzulehnen 

bzw. nicht zu berücksichtigen. Sollte es die Pandemielage erfordern, behält sich die Stadt Dortmund 

vor, die gesamte Veranstaltung abzusagen. Es gelten die am Veranstaltungstag maßgeblichen Regelun-

gen in Bezug auf Corona. . 

 

Das Münsterstraßenfest beginnt um 12.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr.  
Das Programm auf der Münsterstraße soll für alle Festbesucher attraktiv gestaltet und mit unterschied-

lichen Darbietungen angereichert werden. Wir bitten Sie hier um Ihre Unterstützung und freuen uns 

auf ihr Engagement. Gerne möchten wir Sie daher einladen sich am Bühnenprogramm zu beteiligen. 

Amt für Angelegenheiten des 
Oberbürgermeisters und des 
Rates 
Geschäftsführung 
Integrationsrat  
 

Betenstraße 19 

44122 Dortmund 

Zimmer 2.14 
 

Mirko Korkus 

Tel. (0231) 50-22520 

Fax (0231) 50-10027 
mkorkus@stadtdo.de  
 

März 2022 
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Die teilnehmenden Gruppen/Vereine am Bühnenprogramm erhalten eine Aufwandsentschädigung 

i.H.v. von 100,00 €. Eine entsprechende Vereinbarung hierzu kann nach Eingang der Anmeldung mit 

den Veranstaltenden abgeschlossen werden. Bitte füllen sie hierzu den entsprechenden Anmeldebo-

gen für die Teilnahme am Bühnenprogramm aus.  

 

Auf der Veranstaltungsfläche können Standflächen in verschiedenen Größen vergeben werden. Auf-

grund der knappen Stellflächen können sich die Teilnehmenden nur mit einem Stand (!) anmelden. 

Bitte geben Sie hierzu auf dem Anmeldeformular die voraussichtliche Größe Ihrer benötigten Stand-

fläche an. 

In Einzelfällen kann es dazu kommen, dass die von Ihnen angegebene voraussichtliche Größe der 

Standfläche nicht berücksichtigt werden kann. Die Organisatoren nehmen in diesem Fall dann entspre-

chend Kontakt mit Ihnen auf um Alternativen zu besprechen. 

  

Verkaufsstände mit Spielsachen und Plagiaten sind nicht gestattet und werden nicht berücksichtigt. 

Ebenfalls können Anmeldungen von gewerbsmäßigen Standbetreibern nicht berücksichtigt werden. 

Ausdrücklich wird zudem darauf hingewiesen, dass der Verkauf von Slush-Eis aus hygienetechnischen 

Gründen nicht möglich ist. Ferner wird darum gebeten umweltfreundliches / ökologisches und recycel-

bares Verpackungsmaterial bzw. Teller und Besteck zu verwenden. 

 

Sollten Sie beabsichtigen alkoholhaltige Getränke (Bier/Wein) anbieten zu wollen, bitten wir um ent-

sprechende Angaben bei der Standanmeldung. Das Anbieten hochprozentiger Spirituosen ist nicht ge-

stattet. Alle Standbetreiber*innen, insbesondere jene die Lebensmittel verkaufen, werden ganz beson-

ders auf die Einhaltung der Hygienevorschriften hingewiesen. Zum Schutz Ihrer und unser aller Ge-

sundheit nimmt das Thema Hygiene in diesem Jahr eine noch größere Rolle ein. Das Ordnungsamt 

wird entsprechende Kontrollen am Veranstaltungstag durchführen und die Einhaltung und Umsetzung 

der Hygienerichtlinien überprüfen!  

 

Der Aufbau Ihrer Standaufbauten kann am Veranstaltungstag ab 8.30 Uhr erfolgen. Alle Fahrzeuge 

müssen die Veranstaltungsfläche bis 11.30 Uhr wieder verlassen haben. Der Abbau findet nach Veran-

staltungsende ab 18.00 Uhr statt. Die Fläche ist für den Auf- und Abbau für die Fahrzeuge der Teilneh-

mer*innen freigegeben. Beachten Sie bitte die an diesem Tag aufgestellten Parkverbotsschilder! 

 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie für die Sicherheit Ihres Eigentums selbst verantwortlich 

sind. Für Verluste wird seitens der Veranstaltenden keine Haftung übernommen. 

 

Besonders hingewiesen wird auf die Platzordnung welche von Ihnen eingehalten werden muss. Mit 

Übersendung der von Ihnen unterschriebenen Anmeldung für die Teilnahme am Münsterstraßenfest 

bestätigen Sie zugleich, dass Ihnen die Platzordnung und auch die Hygienevorschriften bekannt sind 

und diese entsprechend angenommen und akzeptiert werden.  

 

Ferner erklären Sie sich damit einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten entsprechend für 

die Veranstaltungsplanung von den zuständigen städtischen Dienststellen verwendet werden. Die Stadt 

Dortmund wird Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben. Auf die Datenschutzhinweise wird verwiesen. 

Die Anmeldeunterlagen können ab 30.03.2022 auch auf der Internetseite  

internationalewoche.dortmund.de abgerufen werden. Doppel- bzw. Mehrfachsendungen bitte ich zu 

entschuldigen. 
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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Mirko Korkus 

Geschäftsführung Integrationsrat 

 

Anlagen: 

- Anmeldeformular Standbetreiber 

- Anmeldeformular Bühnenprogramm 

-     Platzordnung 

- Hygienevorschriften bei Straßenfesten 

- Datenschutzhinweise 


