6Di Die meistgestellten Fragen rund
Um den „Tag der Sachsen 2017“ in
Löbau

Wann findet der „Tag der Sachsen“ 2017 statt?
Das größte sächsische Vereins – und Volksfest findet von Freitag, dem 01. September 2017 bis Sonntag, dem 03.
September 2017 statt. Die offizielle Eröffnung des Festes ist am Freitag um 14:00 Uhr.
Die Eröffnungsveranstaltung am Freitagabend 18.00 Uhr auf der MDR1 Radio Sachsen Bühne, der traditionelle
Festumzug am Sonntagmittag ab 13 Uhr sowie die Abschlussveranstaltung am Sonntagnachmittag um 17.00 Uhr
auf der Radio PSR Bühne sind Programmhöhepunkte des Festwochenendes.
Wie kann ich nach Löbau zum „Tag der Sachsen“ anreisen?
Sie können entweder mit den Möglichkeiten des öffentlichen Personennahverkehrs oder mit Ihrem eigenen PKW
nach Löbau anreisen. Der öffentliche Personennahverkehr wird an den Festtagen durch zusätzliche Fahrzeuge
verstärkt.
Wo können Besucher parken?
Es wird zwei Großparkplätze (P1 und P2) mit insgesamt ca. 16.000 Parkplätzen geben. Diese befinden sich auf
großen Wiesenflächen am Stadtrand von Löbau.
•
•

Parkplatz P1 – Wiesenflächen am Gestüt OT Nechen
Parkplatz P2 – Wiesenfläche linksseitig an der Paulsdorfer Straße in Richtung Georgewitz

Auf diesen Flächen wird eine Firma mit der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Parkflächen beauftragt, die
diese Aufgabe schon in den letzten Jahren übernommen hat. Die Festbesucher werden mit Shuttlebussen im
Pendelverkehr zum Festgebiet hin- und zurückgefahren. Die Parkgebühr beträgt 10 Euro pro Tag und Auto
inklusive der Nutzung des Shuttlebusses.
Mit welchen Einschränkungen ist für die Einwohner der Stadt Löbau zu rechnen?
Damit bei dieser großen Besucherzahl Ordnung und Sicherheit gewährleistet bleiben, sind zahlreiche
Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrseinschränkungen erforderlich. Zur Ausrichtung des „Tages der Sachsen“ ist
es aus verkehrsrechtlicher Sicht unverzichtbar, neben einem inneren Sperrkreis, auch einen äußeren Sperrkreis,
um das Festgebiet zu legen.
Der innere Sperrkreis wird faktisch autofrei sein, d.h. ein Befahren der Straßen und das Parken auf öffentlichen
Flächen ist während der Festzeiten aufgrund des starken Fußgängerverkehrs nicht möglich. Der äußere Sperrkreis
dient dazu, grundsätzlich nur Anwohnern, Lieferanten, Gewerbebetreibenden und deren Mitarbeitern sowie
aktiven Festteilnehmern die Zufahrt in den Sperrkreis zu ermöglichen. Damit werden Rettungswege für
Rettungsfahrzeuge und Krankentransporte jederzeit freigehalten.
Wo sind innerer und äußerer Sperrkreis gelegen?
Der innere Sperrkreis umfasst das eigentliche Festgebiet, also den Stadtkern Löbaus. Der äußere Sperrkreis ist das
Gebiet zwischen dem inneren Sperrkreis und den Großparkplätzen. Die Zuordnung einzelner Straßen zu den
Sperrkreisen können Sie unter www.tagdersachsen2017.de/ich-bin-anwohner/sperrgebiet ansehen.
Ich wohne im inneren Sperrkreis, wie komme ich denn an diesen Tagen zur Arbeit?
Für alle Anwohner, die im inneren oder im äußeren Sperrkreis wohnen und den PKW an diesem Wochenende
nutzen wollen, werden Vignetten kostenlos zur Verfügung gestellt, die zur Zu- und Durchfahrt durch den äußeren
Sperrkreis berechtigen. Diese Vignetten sind, ähnlich wie bei den Autobahnvignetten in Tschechien oder
Österreich, gut sichtbar an der Frontscheibe der Fahrzeuge zu befestigen. Anwohner des inneren Sperrkreises
können für die Zeit des „Tages der Sachsen“ Parkplätze beantragen, die ihnen kostenlos im äußeren Sperrkreis zur
Verfügung gestellt werden.
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Wer kann eine Vignette für den äußeren Sperrkreis beantragen?
1) Sie sind Anwohner des inneren oder äußeren Sperrkreises.
2) Ihr Arbeitsort liegt im inneren oder äußeren Sperrkreis.
Hinweis: Der Arbeitgeber muss die Vignette für Sie beantragen!
3) Sie sind Zulieferer.
Wozu berechtigt mich die Vignette?
Die Vignette berechtigt zur Ein- und Ausfahrt und zum Befahren des äußeren Sperrkreises. Fahrten sollten
dennoch auf das Nötigste begrenzt werden. Fahrten in den inneren Sperrkreis sind am Festwochenende nicht
möglich.
Wo finde ich den Antrag auf Einfahrtsgenehmigung?
Die Anträge auf Einfahrtsgenehmigung für Anwohner und Zulieferer sind auf der Homepage unter
www.tagdersachsen2017.de/ich-bin-anwohner veröffentlicht. Des Weiteren können Anträge ab dem 1. Juni im
Büro des Technischen Rathauses, 2. OG - Zimmer 205, Johannisstraße 1a abgeholt werden.
Wie erhalte ich meine(n) beantragte(n) Vignette(n) und Parkberechtigung(en)?
Die Vignetten werden Ihnen ab dem III. Quartal zugeschickt. Wir bitten Sie zu prüfen, ob Sie von den
Verkehrseinschränkungen der Sperrkreise betroffen sind. Bewohner des inneren Sperrkreises werden zudem
gebeten, sich zu erkundigen, ob sie Ihr Fahrzeug evtl. an dem Festwochenende auf einem privaten Grundstück
(z.B. bei Freunden und Bekannten) abstellen können, um ggf. Fahrten an diesem Wochenende zu vermeiden.
Ich bekomme am Festwochenende Gäste. Kann ich dafür eine Vignette beantragen?
Nein. Wenn Ihre Gäste nicht bereits Donnerstag anreisen können, haben sie die Möglichkeit auf dem
Großparkplatz zu parken. Bitte beachten Sie auch, dass es in den Anliegerstraßen häufig Parkverbote geben wird
und so ggf. auch die Gästefahrzeuge auf Ihrem Grundstück abgestellt werden müssen.
Ab wann gilt diese Sperrkreisregelung?
Die Sperrkreise werden voraussichtlich vom Freitag, den 01.09.2017 um 09:00 Uhr bis Sonntag, den 03.09.2017
um 22:00 Uhr bestehen.
Darf ich im inneren Sperrkreis mit dem Fahrrad fahren?
Nein, auch das Fahren mit dem Segway oder Roller ist ebenfalls nicht gestattet.
Darf man mit Tieren (z.B. Hunden) im inneren Sperrkreis spazieren gehen?
In den Sperrkreisen darf man mit Hunden spazieren gehen. Dies müssen natürlich angeleint sein.

Darf man in der Nacht im inneren Sperrkreis fahren?
Der innere Sperrkreis kann durch die Anwohner grundsätzlich auch nachts nicht befahren werden. Im
Ausnahmefall ist dies lediglich für Lieferanten, Pflegedienste und für die Ver- und Entsorgung möglich.
Wird es schon vor dem „Tag der Sachsen“ zu Verkehrsbehinderungen kommen?
Ja. Auch wenn die Sperrkreise erst am Freitagvormittag geschlossen werden, so wird das Festgebiet natürlich
schon einige Tage vorab vorbereitet. Bühnen werden aufgebaut, Sanitärcontainer geliefert und Leitungen verlegt.
Während dieser Zeit kann es zu Einschränkungen im Verkehr kommen, die jedoch ausreichend beschildert
werden.
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Ich bin auf die Unterstützung eines Pflegedienstes angewiesen. Kann dieser mich erreichen?
Ja. Mit den Pflegediensten wurden Absprachen getroffen. Sicher ist es möglich , dass es zeitlich zu
Verschiebungen kommt, weil die Mitarbeiter ihre Touren umstellen oder manche Wege zu Fuß bewältigen
müssen. Wir bitten dafür um Verständnis.
Wie kommt mein Kind am Freitag in die Schule?
Die Schulen des Stadtgebietes werden am Freitag, den 01. September 2017 geschlossen bleiben, da zahlreiche
Schulen als Vereinsquartiere genutzt werden. Die Schulleitungen der Schulen sind bereits informiert.
Gibt es schon ein Bühnenprogramm der Radiosender?
Die Programmverantwortlichen der Radiosender werden die Programmdetails kurz vor der Veranstaltung bekannt
geben. Detaillierte Informationen werden zeitnah auf unserer Homepage veröffentlicht.
Wie kann ich zum Tag der Sachsen 2017 beitragen?
Zur Durchführung des Festwochenendes werden zahlreiche ehrenamtliche Helfer benötigt. Wenn Sie Interesse
haben und Sie den 26. „Tag der Sachsen“ 2017 in Löbau unterstützen möchten, können Sie sich gern als Helfer
bewerben. Besuchen Sie unsere Seite unter www.tagdersachsen2017.de/löbau-unterstützen/helfer/ mitwirken
füllen Sie das Formular aus und schicken es direkt an uns. Gern können Sie auch bei uns persönlich im Projektbüro
auf der Görlitzer Straße 2 in 02708 Löbau vorbeikommen.
Für Ihre Unterstützung wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von maximal 50 € pro Tag gezahlt.
Zusätzlich wollen wir die vielen Gäste aus ganz Sachsen herzlich in Löbau begrüßen und unsere schöne Stadt
präsentieren. Aus diesem Grund möchten wir alle Anwohner dazu aufgerufen, ihre Häuser und Gärten für das
Festwochenende zu schmücken.
Und natürlich benötigen wir auch Spender und Sponsoren, die zum Gelingen des Festes finanziell beitragen. Dafür
gibt es auf der Homepage attraktive Sponsorenpakete. Selbstverständlich steht für Rückfragen oder individuelle
Wünsche ebenfalls das Team des Projektbüros zur Verfügung.
Ausführliche Informationen finden Sie unter www.tagdersachsen2017.de.
Für weitere Fragen können Sie uns gern jederzeit kontaktieren!

Kontakt Projektbüro
Görlitzer Straße 2
02708 Löbau
Tel.: 03585/446 25 14
E-Mail: tagdersachsen@loebau.info

Wir freuen uns auf das große Sachsenfest 2017 in Löbau und
laden Sie recht herzlich ein mitzufeiern!
www.tagdersachsen2017.de

