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STADTLEUCHTEN

1. Anlieger einbinden

3. Nachbarschaftsfeste anmelden

>> Um auf Hauswände zu projizieren, informieren Sie Bitte die
dort Wohnenden. Einen entsprechenden Vordruck finden Sie
Auf unserer website.

Da das Stadtleuchten das Kennenlernen und Zusammenwachsen von Nachbarn innerhalb eines Quartiers fördern will, ist es
naheliegend, dass Sie sich Ihre Projektion in Gesellschaft von
Freunden und Familie anschauen möchten. Findet dies im Rahmen eines Nachbarschaftsfestes statt, müssen Sie dies dem Ordnungsamt melden. Nutzen Sie hierzu bitte das Formular „Nachbarschaftsfeste anmelden“ (download auf unserer website).

2. Risiken vermeiden
>> Die strassenbeleuchtung wird in Betrieb bleiben.
>> Die Projektion an der Fassade muss in mind. 4m Höhe beginnen,
damit kein Verkehr geblendet werden kann
>> Projektionen müssen ohne Ton erfolgen (Lärm).
>> Projektionen erfolgen aus dem Fenster/vom Balkon auf eine
gegenüberliegende Wand. Eine Belegung von Bürgersteig
oder StraSSe mit einer Beamerstation soll vermieden werden.
>> ist Aufsichtspersonal des Stadtmarketing oder ein Veranstaltungsmeister vor Ort, die Sie auffordern, den Aufbau der
Leuchtzelle zu ändern, Bitten wir, dem folge zu leisten.
>> Das Stadtleuchten wird als Veranstaltung im Stadtjubiläumsprogramm angekündigt. Sie beginnt um 21 Uhr und endet um
Mitternacht am 19.9.15. Wir bitten Sie, dies zu berücksichtigen.
>> Teilnehmer am Stadtleuchten werden darauf hingewiesen,
dass sitten- und rechtswidrige ProjektionsInhalte sowie
solche, die urheber- oder persönlichkeitsrechte verletzen,
verboten sind.

>> Vermerken Sie, dass Ihr Nachbarschaftsfest anlässlich von
Stadtleuchten zum Stadtjubiläum stattfindet, dann landet
alles gleich beim richtigen Ansprechpartner (Strassenverkehrsstelle@oa.karlsruhe.de)
>> Wenn Sie ein Fest planen, sind für das Ordnungsamt etwaige
Aufbauten und deren Umfang (bspw. Bierzeltgarnituren) wichtiger als die Anzahl der Besucher, weswegen eine Skizze mit
Standorten und Umfang der Aufbauten angegeben werden
sollte.
>> Sobald die Veranstaltung für die Öffentlichkeit
zugänglich ist, sollte eine Anmeldung erfolgen, auch wenn
kein öffentlicher Raum belegt wird. Das ist der Fall bspw. bei
Nutzung von Garagen oder privaten Innenhöfen. Dann ist
eine Skizze mit den Notausgängen einzureichen. Gegebenenfalls wird es einen Termin vor Ort geben. Sofern die Veranstaltung privat bleibt und den Charakter eines Geburtstages hat,
ist dies nicht vonnöten.

