
Wachgeküsst
Lustgarten & aluna-Bühne wecken alten 
Russensportplatz aus Dornröschenschlaf
Der „Lustgarten“ des Kultur Aktiv e. V. und die Aluna-Bühne der Groove  Station sind seit 
vielen Jahren feste Bestandteile des kulturellen Angebotes zur Bunten Republik Neustadt. 
Beide beliebten Institutionen haben durch Bebauung ihre angestammten Plätze verloren 
oder werden sie 2015 verlieren. Zur Aufrechterhaltung eines hohen kulturellen Niveaus der 
BRN planen sie nun, den westlichen Teil des Alaunplatzes (ehemaliger Russensportplatz) 
gemeinsam zu bespielen.

Es besteht ein hoher Deckungsgrad zu den bisher vorgestell-
ten Konzepten zur Nutzung der Fläche. Die geplanten Aufbau-
ten können sehr gut in das Festivalgelände integriert werden. 
Es handelt sich hierbei um eine  einmalige Veranstaltung  an 
drei aufeinanderfolgenden Tagen im Juni. 

Zwei Live-Bühnen werden abwechselnd von hochkarätigen 
sowohl lokalen als auch internationalen Musikern bespielt. 
Dafür sind Kraftstrom- und Wasseranschlüsse nötig. 

Sowohl der Lustgarten als auch das Aluna-Bühnen-Areal 
waren immer schon bekannt als  entspannte Oase   
inmitten des BRN-Rummels, und soll es auch diesmal 
werden. Hier kommen Besucher jeder Altergruppe auf ihre 
Kosten. Neben den Bühnen gibt es Ruhe-Zonen, daneben 
können Kinder hüpfen, basteln oder Ponys reiten und der 
internationale Gastronomie-Bereich rundet das Angebot 
schließlich ab.

Mit diesem Zusatzangebot im benachbarten Alaunplatz-
Gelände wird der Besucherandrang im eigentlichen BRN-
Festgebiet entschärft. Die  ideenreiche Dekoration  des 
Festival-Geländes kann alle Nutzer nachhaltig erfreuen, 
einige Aufbauten können dauerhaft integriert bleiben.

Die strenge Einhaltung der Auflagen – wie etwa die Wieder-
herstellung der Rasenflächen nach dem Event – sowie die  
 exakte Einhaltung der Veranstaltungszeiten  sind für die 
Veranstalter Kultur Aktiv und Groovestation selbstverständ-
lich. Ebenso der Einsatz von professionellem Personal, insbe-
sondere bei der Tontechnik. Einlasskontrolle,  Abzäunung  
und Sicherung des Platzes erfolgt durch  eigenes Security-
Personal  und bedarf keiner zusätzlichen Polizeikräfte oder 
Ordnungsmitarbeiter. Außerdem wird mittels Bauzäunen für 
den Schutz der Nachbargrundstücke gesorgt und es werden 
ausreichend  Toiletten  (Wagen und „Laufende Rinnen“) zur 
Verfügung stehen.

Die langjährige Erfahrung bei der Planung, Organisation, 
Durchführung und Nachbereitung beider Veranstalter tragen 
regelmäßig zu gelungenen Veranstaltungen bei.
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Samstag … entspannter, familienfreundlicher 

Nachmittag, abends die Hauptbands

Sonntag … eher ruhiger Familientag  

und gemütlicher Ausklang


