
Stadtfest in Alfeld vom 16.-18. September. Die gesamte mittelalterlich geprägte Altstadt 
befindet sich dann endlich – das letzte Stadtfest fand 2019 stand - wieder drei Tage lang 
ganz im Zeichen einer bunten Mischung aus Spiel, Information und Unterhaltung – und ganz 
viel Kultur. Und natürlich einem Verkaufsoffenen Sonntag im ganzen Stadtgebiet. Aktuell, 
Anfang August, ist das Forum Alfeld Aktiv e.V. als Veranstalter mit der Organisation der 
Veranstaltung beschäftigt - viele Buden und Stände, eine kostenfreie große 
Kinderspielstraße, ein Altstadtflohmarkt und ein unterhaltsames Programm, bei dem Live-
Bands so richtig loslegen kann aber schon garantiert werden.  
 
Alfeld feiert! 
 
Besonders stolz sind die OrganisatorINNen vom Forum Alfeld Aktiv e.V. in jedem Jahr auf 
die ehrenamtlichen Aktivitäten, die sich rund um das Fest entwickeln und dem Alfelder 
Stadtfest seine besondere Note verleihen. Längst ist es eine gute Tradition, dass sich 
Vereine und Verbände in eigenen Themenstraßen präsentieren. Wichtig ist, dass das 
Stadtfest allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit gibt, grundsätzlich kostenfrei 
am Kulturprogramm und den Darbietungen teilnehmen zu können. Es ist ein Ort der 
unbeschwerten Begegnung. Die Veranstaltung finanziert sich aus den Einnahmen aus den 
Standgebühren und vor allem dem Getränkeverkauf an den Getränkeständen des Forum 
Alfeld Aktiv e.V. auf dem Marktplatz. Deshalb appelliert das Forum Alfeld Aktiv e.V. dafür, 
sich keine Getränke und Speisen mitzubringen, sondern die Veranstaltung zu unterstützen, 
indem die gemachten kulinarischen Angebote nachgefragt und konsumiert werden. 
 
Für die Jüngsten werden vom Stadtjugendring in der Spielstraße jede Menge kurzweilige 
Angebote zum Hüpfen, Werfen, Schminken und Spielen angeboten. Diese verbindet den 
historischen Marktplatz mit dem Stadtpark, der sich um den historischen Stadtkern zieht. Im 
Stadtpark finden die Kleinen auch einen wunderschönen Spielplatz zum Toben. Dieses 
kostenfreie Angebot des Stadtjugendringes Alfeld und der Alfelder Jugendpflege, die die 
Aktionen vieler Vereine, Ehrenamtlicher und Initiativen bündeln, ist eines der absoluten 
Highlights und wird Jahr für Jahr von seinen Besuchern gelobt. Wer die Freude der Kinder 
erlebt und gemeinsam mit ihnen ein paar sorglose Spielstunden verbracht hat, freut sich 
schon aufs nächste Jahr. Die Besonderheit ist: die Angebote sind allesamt vollkommen 
kostenfrei und dokumentieren das hohe ehrenamtliche Engagement und die 
Kinderfreundlichkeit in Alfeld. 
 
Auf der Kalandstraße kann man dann auch schon die Musik der Fahrgeschäfte hören, die 
auf einer Kirmes auf dem Seminarparkplatz zum Karussell- und Autoscooterfahren einladen. 
Hier geht es im wahrsten Sinne des Wortes „rund“, gerade auch in den Abendstunden sind 
die rasanten Fahrgeschäfte mit ihrer aktuellen Chartmusik ein Magnet für Jugendliche und 
junge Erwachsene. 
 
Hinzu kommen viele Vereine und Verbände, die sich auf dem Stadtfest mit Ständen und/oder 
in ihren Ladenlokalen präsentieren. In diesem Jahr werden unter anderem der Lions Club, 
der Alfelder Tierschutzverein, der Kinderschutzbund Alfeld, das Seniorenbüro und – 
erstmalig – Queerbeet e.V. auf dem Alfelder Fest vertreten sein. 
 

Das Bühnenprogramm  
Partyalarm! – Marcel Blümner kommt aus Alfeld und ist mit seinem „Partyalarm“ in ganz 
Norddeutschland unterwegs, um Schützenfeste, große Feiern und Feste in Stimmung zu 
bringen. Keine Frage, dass er ausgesprochen gern die Aufgabe übernimmt, den gesamten 
drei Stadtfesttagen die musikalische Grundversorgung der Veranstaltung und die 
Bühnenmoderation zu übernehmen. Hier wird gespielt was angesagt ist und was gefällt…  
 
Die zweite Bühne 
Erstmalig wird in diesem Jahr eine zweite Bühne aufgebaut. Der Alfelder Sommer, die 



Veranstaltungsreihe des Event-Veranstalters und Haifisch-Bar-Wirts Frank-Stefan Krentz ist 
noch nicht zu Ende, und so wird zwischen Rathaus und Kirche auf der Bühne am Freitag- 
und Samstagabend ebenfalls mächtig was los sein.  
 
Freitag 
Das Abendprogramm steht schon lange fest: Alte Bekannte freuen sich darauf,  den Alfelder 
Marktplatz erneut zum Siedepunkt zu bringen. Me and the Jokers sind auf dem Alfelder 
Stadtfest zuhause. Sie kommen von hier. Und hier liefern sie auch ab. Auch in diesem Jahr. 
Das Repertoire der Band ist schier unerschöpflich, gespielt wird, was gespielt werden muss. 
Hier wird gerockt, geschwitzt und gefeiert. Und Arwen Schweitzer, Musikerin und ebenfalls 
Alfelderin hat ebenfalls ihr Kommen zugesagt und wird die Jungs auf der Bühne 
stimmgewaltig unterstützen… www.meandthejokers.de 
Präsentiert wird dieser Abend von Feddersen Automobile. 

 
Sonnabend 
Die Toten Ärzte kommen.  Bei weit mehr als 1.500 Konzerte in allen Größenordnungen egal 
ob vorm Brandenburger Tor, dem Hamburger Hafengeburtstag oder nun auf dem Alfelder 
Stadtfest: DIE TOTEN ÄRZTE begeistern Besucher und Fans. Und was sie dabei spielen, 
darauf könnte man bei diesem Namen auf jeden Fall kommen. Wie Jey, der Chefarzt der 
Band, gerne anmerkt: „Hier wird einfach eine Riesentüte Energie und Spaß aufgemacht, 
nichts anderes kann ich versprechen“. Davon ist auch F-S Krentz überzeugt: „Ich freue mich 
RIESIG auf diese Band, habe sie für den Alfelder Sommer gewinnen können, und freue 
mich, sie auf dem Alfelder Stadtfest Mainstage präsentieren zu dürfen.“ Sonnabendabend 
geht es ab, das Beste und Feinste aus zweimal-vierzig Jahren Bandgeschichte der Ärzte und 
der Toten Hosen… 

Am Programm für den Sonntag wird zur Zeit noch ein wenig geschraubt, auf jeden Fall wird 
auch das sonntägliche Bühnenprogramm sehr bunt und vielfältig werden 
Unschwer zu erkennen, dass auch bei diesem Stadtfest für fast jedeN was dabei sein dürfte. 
So wie Alfeld halt ist. Bunt, vielfältig und immer auch ein wenig schräg....;-) 

Flohmarkt  
Einen richtigen Flohmarkt zu organisieren – also Trödel, Kurioses und Schräges – das hat 
sich auch für 2022er Stadtfest die Firma Nürnberger vorgenommen. Platz dafür ist 
Sedanstraße. Und zwar den gesamten Samstag und Sonntag. Wer dort mitmachen möchte, 
kann sich unter 05554207980 melden 

Langer Samstag - Verkaufsoffener Sonntag 
Zum Alfelder Stadtfest gehört auch ein ausgiebiger Einkaufsbummel. Die Geschäfte bereiten 
sich mit attraktiven Angeboten und -aktionen auf dieses große Fest vor.  
Die historische Altstadt mit seinen Geschäften, Dienstleistern und gastronomischen 
Betrieben präsentiert sich wiederum als wichtige überregional ausstrahlende Einkaufsstadt. 
Über 1.400 kostenfreie Parkplätze in unmittelbarer Citynähe sorgen dafür, dass bereits die 
Anfahrt nervenschonend verlaufen kann. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen 
möchte, findet mit dem Metronom einen Partner, der eine gute Verbindung sowohl in Nord- 
als auch in Südrichtung herstellt.  
 
Ergänzt wird das Stadtfestangebot durch viele Stände, die vom guten Wein über vielerlei 
Speiseangebote bis zur Beratung, Informationen und Kunsthandwerk eine Menge 
Interessantes bieten. So ist vom 16. – 18. September in Alfeld (Leine) für eine Menge 
Unterhaltung für Menschen jeden Alters gesorgt und die Stadt freut sich auch in diesem Jahr 
auf seine kleinen und großen Gäste.  



Informationen über das Alfelder Stadtfest erhält man beim Carsten Löhrke, Marktmeister des 
Forum Alfeld Aktiv e.V. unter 05181 703118 oder faa@stadt-alfeld.de 

 
 
 


