Besucherinformationen zum Konzert von DIE TOTEN HOSEN
Updates in rot
Stand 6.6.18

Liebe Besucher/innen,
nachfolgend einige wichtige Informationen zu o.g. Veranstaltung am 16.06.2018 in Bremen:
An- / Abreise:
Die Bürgerweide befindet sich zentral mitten in Bremen direkt an der ÖVB-Arena, ehemals
Stadthalle Bremen. Der Bremer Hauptbahnhof sowie ein großer Knotenpunkt des ÖPNV
(Busse und Straßenbahnen) befinden sich fußläufig nur 10 Minuten entfernt, wir empfehlen
entsprechend die An- und Abreise mit Bus und Bahn. Unter nachfolgenden Links lassen sich
passende Ankunfts- und Abfahrtszeiten herausfinden: www.bsag.de www.bahn.de
Für Besucher mit dem Auto: Es befindet sich eine begrenzte Anzahl öffentlicher Parkplätze
(gegen Gebühr!) direkt neben dem Veranstaltungsgelände. Die Fahrzeuge können nur bis
Showende dort geparkt werden und müssen danach entfernt werden, da am nächsten Tag
auf diesem Gelände ein großer Flohmarkt stattfindet. Im weiteren Nahbereich gibt es keine
Parkplätze!
Für Radfahrer: Bitte beachtet, dass ihr keine Räder an Absperrzäunen festkettet, diese
müssten sonst kostenpflichtig entfernt werden.
Es gibt kein Park & Ride und die Eintrittskarte gilt nicht als Fahrschein für den ÖPNV!
Aufgrund zahlloser Baustellen und Straßensperrungen in Bremen und auch direkt am
Gelände! informiert Euch bitte im Vorfeld über die Verkehrssituation und die für Euch beste
Anund
Abreisemöglichkeit!
Aktuelle
Verkehrsinfos
findet
ihr
hier:
https://vmz.bremen.de/verkehrslage/aktuell/
Einlass (ab 15:30 Uhr):
Es gibt zwei Eingänge, einen an der Theodor-Heuss-Allee (Haupteingang), hier befinden sich
auch die Gästeliste und der Pressecounter und einen auf dem Vorplatz des Schlachthofes.
Einlass ist während der gesamten Veranstaltungszeit, man muss nicht zur Öffnung des
Geländes vor Ort sein.

Rollstuhlfahrer/innen:
Es gibt ein Rollipodest auf dem Gelände, dies ist ausschließlich für Rollstuhlfahrer/innen und
deren Begleitung vorgesehen (1 x Begleitung pro Rolli!).
Toiletten:
Sind sowohl auf dem Gelände als auch in einer der Hallen vorhanden.
Was darf nicht rein?
-Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4
-Campingstühle
-Flaschen / Glas
-Getränke (auch kein PET oder Tetra Pak)
-Dosen
-Essen
-Sperrige Gegenstände
-Tiere
-Tonbandgeräte
-Film- und / oder Videogeräte
-Gopros
-Tablets
-Sprays
-Picknickdecken
-Helme
-Pyrotechnische Gegenstände jeglicher Art
-Waffen
-Werkzeug
-Selfiesticks
-Regenschirme mit Spitze
-Ketten
-Nietengürtel
Zeitplan:
15h30 Einlass
17h30 Rogers
18h20 Royal Republic
19h20 Bad Religion
20h45 DTH
23h00 Ende der Veranstaltung

Achtung vor Taschendieben! Leider treiben sich gerade im Gedränge und bei
Menschenansammlungen oftmals auch einige dieser Leute herum, achtet also bitte auf Eure
Wertsachen.
Bitte beherzigt diese Informationen! Wir wünschen einen schönen Abend und freuen uns auf
ein tolles Konzert!
Die Veranstalter

