
 

 
 

An den  
Niedersächsischen Minister für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung  
Herrn Dr. Bernd Althusmann  
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft,  
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung  
Friedrichswall 1  
30159 Hannover  
 
Per E-Mail: poststelle@mw.niedersachsen.de  
 
 

Berlin, den 28. April 2021 
 
 
Deutscher Schaustellerbund e.V. – Temporäre Freizeitparks 2021 
 
Sehr geehrter Herr Wirtschaftsminister Dr. Althusmann, 
  
bei aller Vehemenz, mit der Legislative und Exekutive in diesen Tagen in ihrem Kampf 
gegen Corona kritisiert werden, ist das Land doch im Kern von der Zuversicht geprägt, dass 
dieser Kampf schon bald gewonnen wird – und wir unser Leben zurückbekommen. 
  
Auch die Schausteller wollen ihr Leben zurück und wir bitten Sie, dafür in den nächsten 
Corona-Verordnungen die Weichen zu stellen.  
  
Uns ist klar: Angesichts der gegenwärtigen Situation werden wir in der ersten Hälfte dieses 
Jahres keine traditionellen Volksfeste veranstalten können. 
  
Aber unsere temporären Freizeitparks – wir haben sie im Pandemiejahr 2020 als kleinen 
Ersatz für unsere beliebten Traditionsveranstaltungen konzipiert – sind erprobt, haben sich 
bewährt und müssen deshalb – ab zu definierenden Werten und unter zu definierenden 
Bedingungen – auch in der Theorie schon bald wieder möglich sein!  
  
Orientierung gibt dafür das vergangene Jahr: 
  
Analog zu den etablierten, stationären Freizeitparks haben die Schausteller auf 
eingezäunten Flächen einer zuvor festgelegten Höchstzahl an Gästen ein volksfestähnliches 
Freizeitvergnügen anbieten können. 
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Die Veranstaltung dieser temporären Parks erfolgte unter den wachsamen Augen der 
Ordnungs- und Gesundheitsämter und nicht ohne Stolz dürfen wir berichten, dass es hier 
nicht einen einzigen Infektionsfall gegeben hat, denn unsere Hygienekonzepte sind 
ausgefeilt und tragfähig. Sie liegen Ihrem Haus vor.  
  
Hinzu tritt die gerade in den vergangenen Wochen gewachsene wissenschaftliche 
Erkenntnis, dass Freiluftveranstaltungen nicht nur unbedenklich, sondern geradezu 
geboten sind, um die Menschen aus den eigenen vier Wänden herauszuholen. 
  
Viele unserer Schaustellerverbände stehen bereits im engen Kontakt mit den Städten und 
Kommunen, die ihrerseits nun darauf hoffen, dass dieser unbedenkliche Frischluft-
Freizeitspaß vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber ermöglicht wird. 
 
Wenn Freizeitparks öffnen dürfen, muss dies auch für temporäre Freizeitparks gelten, denn 
sie sind wesentlich gleich – sind also auch gleich zu behandeln.  
  
Wir bitten Sie, diesen Weg zu eröffnen – und uns damit die Möglichkeit zu geben, das zu 
tun, was wir am besten können:  
  
Die Freizeit der Menschen zum Vergnügen zu machen – gerade jetzt! 
  
Wir stehen Ihnen für Rückfragen und weiterführende Gespräche jederzeit zur Verfügung. 
  
Unseren Leitfaden, in dem wir die Erkenntnisse unserer letztjährigen Veranstaltungen 
zusammengetragen und ausgewertet haben, fügen wir bei und bitten um Weiterleitung an 
Ihre Fachabteilungen. 
  
Wir senden Ihnen die besten Grüße! 
  
Für das Präsidium 
 

 

      
Albert Ritter       Frank Hakelberg 
Präsident       Rechtsanwalt 
        Hauptgeschäftsführer 
     

 


