
Anlage 1: Ausführungen zu den einzelnen Festen /  
§ 6 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 LÖG NRW 

 
1) Verkaufsoffener Sonntag anlässlich des Familien- und Umweltfestes (Ortsteil 

Burscheid) 
 
Am Eröffnungssonntag warten auf die Besucher in der Regel von 11:00 bis 18:00 Uhr viele 
interessante und lehrreiche Informations- und Aktionsstände zu allen Themen des Umwelt- 
und Naturschutzes. Geboten werden außerdem viele attraktive Eventmodule sowie ein 
umfangreiches Bühnenprogramm auf dem Marktplatz mit einem Aufgebot aus der Musik- 
und Tanzszene.  
 
Die Ladenöffnung findet jeweils in räumlicher Nähe, am selben Tag und zur selben Zeit mit 
der Veranstaltung “Familien- und Umweltfest“ im Rahmen der Umweltwoche statt (vgl. 
Anlage 3). Darüber hinaus ergibt sich aus Anlage 4 der genaue regelmäßige Umfang der 
Veranstaltung. Die Veranstaltungsfläche wird im Jahre 2019 verkleinert (vgl. Anlage 4). 
Bezüglich des für das Jahr 2019 geplanten Ablaufs und Umfangs der zugrundeliegenden 
Veranstaltung wird auf die in der Anlage 6 gemachten Ausführungen sowie auf die 
nachfolgenden Anlagen (geplante Aufstellung für das Jahr 2019 seitens der Stadt Burscheid 
vorgelegter vorläufiger Entwurf vom 14.02.2019) verwiesen. Nach dem zuletzt vorgelegten 
Entwurf wird die Veranstaltungsfläche auch auf den Bereich des Jugendzentrums Megafon, 
das auf der Montanusstraße liegt (vgl. Abbildung in der Anlage) ausgedehnt. 
 
Wie sich aus der oben genannten Anlage 3 ergibt, erfolgt die Freigabe der Sonntagöffnung 
bei Geschäften, die entweder entlang der Veranstaltungsfläche (vgl. die oben genannten 
Anlagen) oder in unmittelbarer Nähe in Bereichen vorhanden sind, die aufgrund der 
Besucherströme hoch frequentiert sind und sich in der nahem Umgebung zur Veranstaltung 
befinden. Darüber hinaus handelt es sich teils um Bereiche, die der fußläufigen Zuführung 
von Besuchern und Besucherinnen zum Veranstaltungsbereich des Familien- und 
Umweltfestes sowie des Trödelmarktes, der in dem Kinder- und Jugendzentrum Megafon 
(Montanusstraße 15) sowie zu den Parkmöglichkeiten (Parkplatz des REWE-Marktes über 
die Lindenpassage) oder zu den Bushaltestellen (Zugang über den oberen Bereich der 
Hauptstraße) oder zur Montanusstraße (Zugang zum Parkplatz sowie zu den Haltestellen) 
dienen. Die Parkmöglichkeiten werden zuvor mit der Presseinformation der Stadt, die der 
Presse zur Verfügung gestellt wird, beworben (Anlage 5). Eine Absperrung des 
Veranstaltungsbereiches wird üblicherweise für den Bereich der Hauptstraße von der 
Mittelstraße bis zu Bürgermeister-Schmidt-Straße veranlasst. Darüber hinaus sind auch die 
Zufahrten über die Montanusstraße, Pastor-Löh-Straße und Am Markt wegen der Nutzung 
des Marktbereiches nicht möglich. 
 
Aus den Angaben von "Wir für Burscheid e.V.", den Berichterstattungen in der lokalen 
Presse sowie den langjährigen Erfahrungswerten und aufgrund der Einzigartigkeit des 
Festes auch über die Grenzen der Stadt Burscheid hinaus ist deutlich, dass für die 
überwiegende Anzahl der Besucher das Fest der eigentliche Anlass zum Kommen ist und 
nicht die zusätzliche Einkaufsmöglichkeit. Darüber hinaus spricht auch die von der Stadt 
Burscheid als Mitveranstalter erwartete Gesamtbesucherzahl von etwa 4.500 dafür, dass die 
Veranstaltung im Vordergrund steht. 
 
In Anbetracht der Größe der Stadt Burscheid (etwa 19.016 Einwohner/27,38 km²) allgemein, 
der Größe der Innenstadt, der eintägigen Veranstaltung und der Zahl der Einwohner handelt 
es sich bei der Veranstaltung „Familien- und Umweltfest“ um eine im städtischen Leben 
herausragende Veranstaltung. Die Ladenöffnung bildet lediglich einen Annex zu dem stattfin-
denden Fest und ist somit gerechtfertigt. Die Veranstaltung ist auch im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger, da diese aufgrund der Einzigartigkeit der Steigerung der 
Bekanntheit der Stadt Burscheid über die Stadtgrenzen hinaus dienlich ist. 
 
Die Ladenöffnung ist des Weiteren auch im beantragten Umfang gerechtfertigt, da sich die 
Geschäfte entweder unmittelbar entlang der Veranstaltungsfläche oder in deren fußläufig 



erreichbaren Nähe befinden und auch als Verbindungsweg zu der parallel im Megafon 
stattfindenden Veranstaltung dienen. Somit ist bereits aufgrund des Ausmaßes, des 
Bekanntheitsgrades und der räumlichen Ausstrahlungswirkung der Veranstaltung die 
Öffnung der Verkaufsstellen gerechtfertigt. 
 
Anlagen: 
 
Geplante Aufstellung für das Jahr 2019 – vorläufiger Entwurf vom 14.02.2019 
 
Bereich Kirchenkurve: 

 
 
Bereich am Markt: 

 



Bereich der Hauptstraße zwischen der Pastor-Löh-Straße/Am Markt und der 
Montanusstraße (einzelne Verteilung der Stände erfolgt durch WfB): 

 
 
Bereich der Montanusstraße: 

 

 



Bereich des Jugendzentrums (Megafon) an der Montanusstraße: 

 
 
Veranstaltungsflyer aus dem Jahre 2015 

 
 
 



Trubel auf dem Fest im Jahre 2016 (Quelle Foto: Stadt Burscheid): 

 
 
2) Verkaufsoffener Sonntag/Bauernmarkt (Ortsteil Burscheid) 
 
Das Fest findet in der Regel von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr am zweiten Sonntag im September 

statt. Zusätzlich finden an diesem Tag, dem Tag des Offenen Denkmales, Führungen in der 

evangelischen Kirche sowie in der Lambertsmühle statt. Auf der gegenüberliegenden Straße 
der B 51 geht es bei der Freikirchlichen evangelischen Gemeinde musikalisch zu. An diesem 
Tag kann das historische Denkmal „Fachwerkhaus“ der Gemeinde in Augenschein 
genommen werden. Darüber hinaus präsentiert der Förderverein der Stadtbücherei 
traditionell seinen Bücherflohmarkt in seinen Räumlichkeiten. Begleitend hierzu werden 
besondere Angebote/Aktionen in den Läden der Innenstadt, wie z. B. Präsentationen zum 
Thema „gesunde Ernährung“, angeboten. Der Bauernmarkt findet Zuspruch auch bei 
auswärtigen Besuchern. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass circa 1.000 - 
1.500 Besucher diese Veranstaltung aufsuchen. Für die Veranstaltung wird der Marktplatz 
gesperrt. 
 
Während des Bauernmarktes findet die Aktion „Kunst im Schaufenster“ statt. Diese Aktion 
dauert vier Wochen an und findet am Tag des Bauernmarktes besondere Beachtung. Hierbei 
werden an verschiedenen Orten und auch in den Verkaufsstellen, die sich entlang der 
Hauptstraße befinden, schon seit über 25 Jahren jährlich im September, Kunstwerke von 
Burscheider Künstlern in den Schaufenstern der Läden ausgestellt. 

 
Die für die Öffnung freizugebenden Geschäfte befinden sich entweder unmittelbar entlang 
der Veranstaltungsfläche am Markt oder in naher Umgebung und sind aufgrund der 
Besucherströme (vorhandene Parkplätze, Bushaltestellen) hoch frequentiert (vgl. Anlage 3 
und 4). Aufgrund der vorhandenen Parkplatzmöglichkeiten sind die Besucherströme 
vergleichbar mit denen, die bei dem Familien- und Umweltfest (vgl. Anlage 4) vorhanden 
sind. 
 
In der Vergangenheit haben regelmäßig etwa neun Betriebe an den Bauernmarkt 
teilgenommen. Dabei waren die nachfolgend genannten Bereiche vertreten: Verkauf von 
Milchprodukten, Obst, Obstsäften, Obstbränden, Wurstwaren, Backwaren, Kartoffeln, 
Gemüse, Fertiggemüse-Produkten, Blumen, Kaffee und Kuchen, Imkereiprodukten sowie 
Getränken. 
 
Das eigentliche Fest steht hierbei im Vordergrund. Aufgrund von den Gesprächen mit "Wir 
für Burscheid e.V." (WfB) ist deutlich, dass für die überwiegende Anzahl der Besucher die 
Feste der eigentliche Anlass zum Kommen sind und nicht die zusätzliche Einkaufsmöglich-
keit, was auch seitens der WfB im Gesprächen bestätigt wurde. 
 



In Anbetracht der Größe der Stadt Burscheid allgemein (etwa 18.600 Einwohner/27,38 km²), 
der Größe der Innenstadt, der Veranstaltung und der Zahl der Einwohner handelt es sich bei 
der Veranstaltung „Bauernmarkt“ um eine im städtischen Leben herausragende Veranstal-
tung, die bereits seit etlichen Jahren die Besucher in die Stadt Burscheid lockt. Die Ladenöff-
nung bildet lediglich einen Annex zu dem stattfindenden Fest und ist somit gerechtfertigt.  
 

Anlage: 
 

Trubel auf dem Bauernmarkt (Quelle: http://www.burscheid.de/tourismus-
freizeit/veranstaltungstipps/feste-und-maerkte/bauernmarkt/) 

 
 

Trubel auf dem Bauernmarkt 2018 (Quelle Foto: freundlicherweise bereitgestellt von 
Hobbyfotograf Jürgen Aßmann) 

 
 
 

3) Verkaufsoffener Sonntag/Kulinarisches Wochenende (Ortsteil Burscheid) 
 

Im Jahre 2019 findet dieses zum neunten Mal statt. Bei diesem Spezialmarkt stehen 
kulinarische Spezialitäten (eine Mischung aus Street-Food und Hausmannskost) im 
Mittelpunkt. Das Fest wird in der Regel am Samstag von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr und am 
Sonntag von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr veranstaltet. Zugleich finden verschiedene Aktionen 
der verkaufsoffenen Geschäfte statt. Es wird unter anderem die Schaufensterdekoration 
anlassbezogen dekoriert sowie Aktionen in und vor den Läden, wie z. B. themenspezifische 
Vorträge/Präsentationen durchgeführt. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass 
circa 1.500 Besucher diese Veranstaltung am Sonntag (insgesamt etwa 2.000 bis 2.500 
Besucher/Wochenende) aufsuchen. Für das Fest wird der Markt abgesperrt. Wie der 
Presseberichterstattung aus dem Jahre 2018 zu entnehmen ist, haben einige Angebote so 



viel Zuspruch gefunden, dass die Anbieter ihre Produkte nachliefern lassen mussten.  
Die Besucher nutzen die sich im Angrenzungsbereich befindlichen Parkplätze 
(Montanusstraße, Bürgermeister-Schmidt-Straße gegenüber der Sparkasse bzw. beim 
REWE-Markt, Mittelstraße sowie Dammstraße, Netto-Parkplatz) oder sie parken entlang der 
Straße (z. B.: Pastor-Löh-Straße, Hauptstraße hinter der Mittelstraße). Die auf dem REWE-
Parkplatz parkenden Besucher nutzen die Zuwegung über die Bürgermeister-Schmidt-
Straße sowie auch über die Lindenpassage. 
 
Aus den Berichten des Einzelhandels sowie aus der Presseberichterstattung wird deutlich, 
dass viele Gäste aus der gesamten Region diese Veranstaltung besuchen. Eine Umsatzstei-
gerung ist während des verkaufsoffenen Sonntages nicht flächendeckend zu verzeichnen, 
jedoch dient die Aktion zusätzlich auch der Steigerung des Bekanntheitsgrades des 
Burscheider Einzelhandels über die Stadtgrenze hinaus.  
  
Die Ladenöffnung findet jeweils in räumlicher Nähe, am Tag und zur selben Zeit der 
Veranstaltung “Kulinarisches Wochenende“ statt (vgl. Anlage 3). 
 
Wie sich aus den Anlagen 3 und 8 ergibt, erfolgt die Freigabe der Sonntagsöffnung bei 
Geschäften, die entweder entlang der Veranstaltungsfläche oder in unmittelbarer Nähe in 
Bereichen vorhanden sind, die aufgrund der Besucherströme (vorhandene Parkplätze, 
Bushaltestellen) hoch frequentiert sind. Darüber hinaus handelt es sich teils um Bereiche, die 
der fußläufigen Zuführung von Besuchern und Besucherinnen zum Veranstaltungsbereich 
des Kulinarischen Wochenendes oder zu den Bushaltestellen (Zugang über die Hauptstraße) 
sowie den Parkplatzmöglichkeiten auf der Montanusstraße dienen. 
 
In Anbetracht der Größe der Stadt Burscheid allgemein (etwa 18.600 Einwohner/27,38 km²), 
der Größe der Innenstadt, der Veranstaltung und der Zahl der Einwohner handelt es sich bei 
der Veranstaltung „Kulinarisches Wochenende“ um eine im städtischen Leben 
herausragende Veranstaltung, die bereits seit etlichen Jahren die Besucher in die Stadt 
Burscheid lockt. Die Ladenöffnung bildet lediglich einen Annex zu dem stattfindenden Fest 
und ist somit gerechtfertigt. 
 
Anlage: 
 
Trubel auf dem Fest 2018 (Quelle Foto: freundlicherweise bereitgestellt von Hobbyfotograf 
Jürgen Aßmann) 

 
 
4) Verkaufsoffener Sonntag/Tannenbaumfest (Ortsteil Burscheid) 
 
Der Burscheider Einzelhandel hat zunächst mit diversen kleinen Aktionen begonnen, in der 
Adventszeit die Burscheider Innenstadt zu beleben. Vielerlei Stände von Burscheider 



Vereinen, Institutionen, Parteien, Schulen und Kinder-gärten bieten Selbstgebasteltes und 
originelle Geschenkideen an, auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ein offenes 
Adventssingen von den Schülern der Montanusschule rundet das Ganze ab. Außerdem 
findet an diesem Tag ein großer Tannenbaum-Verkauf statt.  
 
An diesem Tag (dritten Adventssonntag) sind verschiedene Stände in der Hauptstraße - im 
Bereich zwischen der Montanusstraße und der Pastor-Löh-Straße und Straße Am Markt - 
aufgestellt und es finden verschiedene Aktionen (vgl. Ausführungen in der Anlage 1) statt. 
Die Hauptstraße wird dafür vom Deutschen Haus bis zur Volksbank gesperrt; auch die 
Lindenpassage und die obere Hauptstraße bis zur Sparkasse beteiligen sich mit vielen 
Aktionen, dieser Bereich bleibt aber befahrbar. Ferner gibt es einen Shuttle-Bus vom 
Tannenbaumfest zum Weihnachtsmarkt Eichenplätzchen.  
 
Für das Fest wird der sich zwischen der Montanusstraße und der Pastor-Löh-Straße 
befindliche Bereich der Hauptstraße gesperrt (vgl. Anlagen 3 und 8). Die Erfahrung aus dem 
vergangenen Jahr zeigen, dass circa 1.500 Besucher diese Veranstaltung am Sonntag 
aufsuchen. 
 
Die Besucher nutzen die sich im Angrenzungsbereich befindlichen Parkplätze 
(Montanusstraße, Bürgermeister-Schmidt Straße gegenüber der Sparkasse bzw. beim 
REWE-Markt, Mittelstraße sowie Dammstraße, Netto-Parkplatz) oder sie parken entlang der 
Straße (z. B.: Pastor-Löh-Straße, Hauptstraße hinter der Mittelstraße). Die auf dem REWE-
Parkplatz parkenden Besucher nutzen die Zuwegung über die Bürgermeister-Schmidt-
Straße sowie über die Lindenpassage. 
 
Aus den Berichten des Einzelhandels wird deutlich, dass viele auswärtige Kunden diese 
Veranstaltung besuchen. Eine Umsatzsteigerung ist während des verkaufsoffenen 
Sonntages nicht flächendeckend zu verzeichnen, jedoch dient die Aktion zusätzlich auch der 
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Burscheider Einzelhandels über die Stadtgrenze 
hinaus. 
 
In Anbetracht der Größe der Stadt Burscheid allgemein (etwa 19.016 Einwohner/27,38 km²), 
der Größe der Innenstadt, der eintägigen Veranstaltung und der Zahl der Einwohner handelt 
es sich bei der Veranstaltung „Tannenbaumfest“ um eine im städtischen Leben 
herausragende Veranstaltung. Die Ladenöffnung bildet lediglich einen Annex zu dem 
stattfindenden Fest und ist somit gerechtfertigt.  
 
5) Verkaufsoffener Sonntag anlässlich des Brunnenfestes (Ortsteil Hilgen) 
 
Im Jahre 2018 fand das Fest bereits zum 11. Mal auf der Kölner Straße in Hilgen statt. Jedes 
Jahr aufs Neue gelingt es dem Initiativkreis „Hilgen lebt e.V.“ in der Kooperation mit Stadt 
Burscheid, mit Hilfe von Handel und Gewerbe, Vereinen, Schulen und Kindergärten ein 
attraktives Programm für Jung und Alt zusammenzustellen und damit eine hohe Zahl von 
Besuchern zum Brunnenfest nach Hilgen zu locken. 
 
Das Fest findet in der Regel am Wochenende statt und wird am Samstagabend mit einem 
Open-Air-Konzert eröffnet.  Fortgesetzt wird das Fest dann am Sonntag ab 11:00 Uhr. 
Nachmittags erwartet die Besucher ein buntes Bühnenprogramm. Dazu gibt es Unterhalt-
sames für die kleinen Gäste. An beiden Tagen ist für ein reichhaltiges Angebot an Speisen 
und Getränken gesorgt. Für die Veranstaltungsdauer wurde in der Vergangenheit ein 
Teilbereich der Kölner Straße abgesperrt (vgl. Anlage 9). 
 
Ab dem Jahre 2019 wird das Fest in den Bereich des Raffeisenplatzes verlagert und weiter-
hin in der gleichen Art sowie im gleichen Umfang stattfinden. 
 
Die Ladenöffnung (vgl. Anlage 9) findet jeweils in räumlicher Nähe, am selben Tag und zur 
selben Zeit mit der Veranstaltung “Brunnenfest“ im Rahmen der Wochenendveranstaltung 
statt. Bezüglich des für das Jahr 2019 geplanten Ablaufs und Umfangs der zugrundeliegen-
den Veranstaltung wird auf das bisherige Veranstaltungskonzept verwiesen.  



 
Wie sich aus der oben genannten Anlage 9 ergibt, erfolgt die Freigabe der Sonntagsöffnung 
bei Geschäften, die entweder entlang der Veranstaltungsfläche oder in unmittelbarer Nähe in 
Bereichen vorhanden sind, die aufgrund der Besucherströme hoch frequentiert sind und sich 
in der nahen Umgebung zur Veranstaltung befinden. Darüber hinaus handelt es sich teils um 
Bereiche, die der fußläufigen Zuführung von Besuchern und Besucherinnen zum Brunnen-
fest sowie zu den Parkmöglichkeiten (Bahnhofsplatz) oder zu den Bushaltestellen dienen.  
 
Aus den Berichterstattungen in der lokalen Presse sowie den langjährigen Erfahrungswerten 
und aufgrund der Einzigartigkeit des Festes ist deutlich, dass für die überwiegende Anzahl 
der Besucher das Fest der eigentliche Anlass zum Kommen ist und nicht die zusätzliche 
Einkaufsmöglichkeit. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen 
Jahren immer weniger Einzelhändler - im Jahre 2018 zwei - Gebrauch gemacht haben. 
 
In Anbetracht der Größe der Stadt Burscheid (etwa 19.016 Einwohner/27,38 km²) allgemein, 
der Größe der Innenstadt in Hilgen, der zweitägigen Veranstaltung und der Zahl der 
Einwohner handelt es sich beim „Brunnenfest“ um eine im städtischen Leben herausragende 
Veranstaltung. Die Ladenöffnung bildet lediglich einen Annex zu dem stattfindenden Fest 
und ist somit gerechtfertigt. Die Veranstaltung ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, 
da diese aufgrund der Einzigartigkeit der Steigerung der Bekanntheit der Stadt Burscheid 
über die Stadtgrenzen hinaus dienlich ist. Die Ladenöffnung ist des Weiteren auch in dem 
Umfang gerechtfertigt. 
 
Anlage  
 
Geplante Veranstaltungsfläche für das Jahr 2019 – aktueller Entwurf 14.02.2019 

 
 
Trubel auf dem Brunnenfest , Quelle Foto: freundlicherweise bereitgestellt von Hobbyfotograf 
Jürgen Aßmann) 
 


