Statement-zur aktuellen LageDas U&D beginnt für uns als Veranstalter nicht erst am Festival Tag um 14
Uhr mit Öffnung des Geländes und es endet auch nicht nachts um 00 Uhr auf
dem Gelände bzw. 3-4 Stunden später mit verlassen der Aftershowparty
-NEIN!
Umsonst und Draußen Lindau bedeutet für den Club Vaudeville ein dreiviertel
Jahr Vorlaufzeit .....
Nicht nur das fixe buchen der Bands sondern auch die Infrastruktur und
Logistik müssen bestellt werden. Hinzu kommen Behördengänge, die zur
Genehmigung nötig sind und in den letzten Jahren einen enormen Kraftakt
und Papierkrieg verursacht haben. Die Nachbereitung des U&D beansprucht
ebenfalls zwei bis drei Monate in denen z.B. interne Besprechungen sowie
Nachbesprechungen mit Polizei, Ordnungsamt, Stadtgärtnerei und Bauamt
nötig sind.
In den letzten Jahren wurden wir hierbei mit immer größeren Problemen bzw.
Hürden hinsichtlich der Auflagen aber auch des möglichen Festivalgeländes
konfrontiert.
Dies gilt nicht nur für U&D und Stadtfest sondern auch für anderen
Veranstaltungen beispielsweise Open Ohr, Public Viewing etc. Selbiges ist
auch anderen Veranstaltern in Lindau zur Last gefallen.
Dieses Jahr stehen wir vor eine bisher noch nicht dagewesenen
Herausforderung. Ein einzelner, offensichtlich gelangweilter rechtsstreitsüchtiger Rentner ist doch tatsächlich in der Lage, ein Fest, welches für
5000 Besucher jährlich einen kulturellen Höhepunkt darstellt, zu kippen. Und
dann auch noch so kurz vor der Veranstaltung, wo doch die Vorbereitungen
wie schon beschrieben seit Monaten auf Hochtouren laufen. Die kurzfristige
Ungewissheit ob das U&D dieses Jahr stattfinden kann oder nicht bedeutet
für uns zum einen ein finanzielles Risiko von min. 20.000,-€ zum anderen
stellt es uns vor eine emotional bzw. motivationstechnische Zerreißprobe.
Für uns aktive CV-ler ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem wir SO nicht
weiter machen/können/wollen/möchten.
Unsere Energie ist nicht verbraucht der Kampf geht weiter, jetzt erst Recht,
die hintere Insel ist für alle da!!!!!!!!

News: Die Klage des Anwohners wurde heute, Mo.
22.07.2013 vom Gericht abgewiesen! Weitere
Infos folgen :)

