
3000Grad Festival 2019
Vom 09. bis 12. August 2019 findet das 3000Grad-Festival in Feldberg statt. Auch in 
diesem Jahr werden wieder rund 4.500 Besucher aus ganz Deutschland und vielen 
Nachbarländern erwartet. Es wird auf den Straßen und an den Stränden von Feldberg 
dementsprechend voller als sonst. Besonders am Freitag ist mit erhöhtem Anreiseverkehr zu 
rechnen, am Sonntag und Montag mit Abreiseverkehr. 

Veranstaltungsort ist wieder die ehemalige Kieskuhle. Dieser Bereich wird während des 
Wochenendes für Verkehr und Fußgänger gesperrt sein, so auch der Weg zur Ziegenwiese 
oberhalb des Geländes. Die Versorgung des Festivals erfolgt über den Küstersteig, er wird 
vom 09. - 13. August ab Höhe Elektroservice Feldberg in und aus Richtung Carwitz ebenfalls 
gesperrt sein. Das Musikprogramm findet tagsüber draußen, in der Nacht vorwiegend in den 
Räumlichkeiten von „Ihr Festwirt“ auf dem ehemaligen KfL-Gelände am Küstersteig statt. 
Uns als Veranstalter wurden deutliche Auflagen bezüglich des Lärm- und Naturschutzes 
gestellt. Trotzdem werden die Tage und Nächte wohl etwas lauter als an anderen 
Sommerwochenenden.

Alle Feldberger und die Einwohner der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft sind herzlich 
eingeladen, sich das Spektakel aus nächster Nähe anzusehen. Am Samstag gibt es von 11 - 
15 Uhr ein Kinderprogramm für Kinder, die zwischen 10 und 15 Uhr freien Eintritt haben - 
jedoch nur in Begleitung einer volljährigen Person. Soweit es die Platzkapazität und die 
Sicherheit aller Gäste hergeben, können Erwachsene mit "Feldberger 
Seenlandschaft"-Adresse gegen Ausweisvorlage ein Tagesticket für 10 Euro erstehen, 
um das vielfältige Programm hautnah zu erleben. Neben zahlreichen Musikgruppen aus 
allen Ecken der Welt reisen auch namhafte Akrobaten und Zirkuskünstler an. Die optische 
Gestaltung des Festivals mit aufwendigen Skulpturen und Kunstobjekten, das kunterbunte 
Publikum und ein internationales Speiseangebot runden das Erlebnis ab. Die nötigen 
Ordnungs- und Sicherheitsbestimmungen wurden im Vorfeld mit den örtlichen Behörden 
vereinbart. Einerseits hat sich in den letzten Jahren eine gewisse Routine eingespielt, 
andererseits stellen die beständig wachsenden Anforderungen und Auflagen das Festival vor 
eine Herausforderung.

Wir als Veranstalter haben im Vorfeld immer wieder betont, dass wir den direkten Kontakt mit 
dem Ort und seinen Bewohnern suchen. Telefonisch sind wir unter der Büronummer 039828 
26497 sowie am Festival-Wochenende von Freitag bis Sonntag rund um die Uhr über das 
Festival-Telefon erreichbar: 0152 272 362 00.

Ihr 3000Grad-Team aus Wustrow


