Internationales Bierfestival
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Die Biermeile setzt ein Zeichen
us
Rassismus und Rechtsextremism
ernationalen
Herzlich willkommen auf der int
Biermeile 2011.
eut eines der euroAn diesem Wochenende findet ern
für Biergenuss statt.
paweit größten öffentlichen Feste
unkt, sondern die
Doch nicht das Bier steht im Mittelp
Menschen, die es trinken.
, so unterschiedlich
So vielfältig die Biere der Welt sind
rfestival soll auch ein
sind auch die Menschen. Das Bie
Zeichen für diese Vielfalt setzen.
kennen lernen und
Gemeinsam feiern, Freund/innen
Festival erreichen.
Vorurteile abbauen, das will das
etwas beitragen:
Machen Sie mit. Sie können dazu
muss auch von
Ein Klima in dem alle gerne feiern,
h Sie
allen gemacht werden. Machen auc
reme
deutlich, dass Pöbeleien, rechtsext
auf der
Tattoos und rassistische Sprüche
Biermeile nichts verloren haben.

Festivalordnung

Für das gesamte Fest gilt folge
nde
Veranstaltungs-Hausordnung
1. Rechte und rassistische Besuch
erinnen und Besucher
sind auf dem Fest unerwünscht.
Die Feststellung, dass
eine Besucherin oder ein Besuch
er dem rechten Spektrum
zuzuordnen bzw. rassistisch ist, führ
t zum Ausschluss vom
Fest.
2. Das Tragen von rechten Symbole
n als Tatoos oder
Bekleidung der Marken Thor Ste
inar u.a. ist nicht gestattet.
Dabei schadet das Abkleben der
Tatoos und führ t nicht zur
Möglichkeit der Teilnahme. Die Fes
tstellung des Tragens
von Tatoos oder Bekleidung im vorg
enannten Sinne führ t
zum Ausschluss vom Fest.
3. Rassistische und rechte Aussag
en, Pöbeleien und Auseinandersetzungen führen zum
Ausschluss vom Festival.
Verstöße gegen die Veranstaltungs
-Hausordnung werden
mit einem Verweis von der Verans
taltung geahndet. Vom
Fest ausgeschlossene, verwiese
ne und unerwünschte
Personen werden nach Aufforderu
ng das Fest zu verlassen
bei Nichtbefolgen vom Fest entfern
t. Dabei entstehende
etwaige Schäden sind von denjeni
gen zu erstatten, die
gegen die Hausordnung verstoßen
haben.
Der Veranstalter behält sich vor,
von seinem Veranstalter-Hausrecht
Gebrauch zu machen und Personen
, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehöre
n, der rechten Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Verg
angenheit durch rassistische,
nationalistische,antisemitische oder
sonstige menschenverachtende
Äußerungen in Erscheinung getre
ten sind, den Zutritt zur Veransta
ltung
zu verwehren oder von dieser ausz
uschließen
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