
 

 

 

 

  

 

 
W:O:A-Countdown läuft auch für die Kreisverwaltung 
 

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen herrscht wieder Ausnahmezu-

stand in Wacken. Das Wacken Open Air - das größte und wichtigste Hea-

vy Metal Festival der Welt! – wird wieder Zehntausende von Menschen in 

die Steinburger Gemeinde locken. Rechnet mal all‘ die Leute dazu, die in 

unterschiedlichster Form am Festival mitwirken, von Gastronomie über 

Technik bis zu den Ordnungskräften, hat Wacken mal eben rund 100.000 

EinwohnerInnen statt der „alltäglichen“ rund 2.000. Der Kreis Steinburg 

wächst von einem Tag auf den anderen um eine Großstadt!  

 

Wohl jeder kann sich vorstellen, dass die große Zahl an „Kurzzeit-

SteinburgerInnen“ auch eine Menge Verantwortung für unterschiedliche 

Behörden und Organisationen mit sich bringt. Manches ist offensichtlich: 

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Festivalalltag immer prä-

sent. Aber viele Aufgaben werden hinter den Kulissen erledigt, von außen 

oft unbemerkt, doch unverzichtbar und wichtig, wenn ein Festival in der 

Größenordnung des W:O:A reibungslos laufen soll. Für zahlreiche Mitar-

beiterInnen der Steinburger Kreisverwaltung bedeutet die Zeit vor, wäh-

rend und auch nach Wacken auch eine Art Ausnahmezustand:  

 

 Um die Genehmigung des Aufbaus der großen Veranstaltungszelte 

und der Konzertbühnen – sogenannte „Fliegende Bauten“ – kümmert 

sich das Kreisbauamt.  

 Rund um das Thema Hygiene, vom Duschcontainer bis zur Trinkwas-

serversorgung, kommt das Kreisgesundheitsamt ins Spiel.  

 Die Lebensmittelkontrolle gehört zu den Aufgaben des Veterinär- und 

Lebensmittelüberwachungsamtes.  

 Die Verkehrsaufsicht des Steinburger Ordnungsamtes ist intensiv mit 

Regelungen rund um die Verkehrslenkung beschäftigt.  

 Für Fragen zu Flächeninanspruchnahmen und ggf. Knickbeseitigungen 

ist die Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege des Amtes für 

Umweltschutzes zuständig. 

 Die Abteilung Wasserwirtschaft kümmert sich um die ordnungsgemäße 

Abwasserbeseitigung. Die Sammelstellen und Pumpanlagen werden 

schon in der Aufbauphase in Augenschein genommen. Sollte es zu 
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Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen kommen, gibt es eine Rufbereitschaft, die rund 

um die Uhr eingebunden ist. 

 Ganz wichtig ist der Jugendschutz. MitarbeiterInnen des Amtes für Jugend, Familie und 

Sport sind vor Ort. Es gehören aber auch Aufgaben dazu, an die man wohl nicht so 

schnell denken würde. So bekommt das Jugendamt vorab eine Songliste, um zu prüfen, 

dass die Texte nicht jugendgefährdend sind. 

 Last but not least ist auch der Katastrophenschutz vertreten. Es gibt nicht nur einen Ruf-

bereitschaftsdienst für die Zeit des Festivals, sondern die sogenannte „Verbindungsper-

son Katastrophenschutz“ nimmt regelmäßig an den Besprechungen der Koordinierungs-

gruppe vor Ort teil. 

 

Die Aufzählung ist nicht abschließend, aber Sie sehen schon: Die Festival-Großstadt bringt 

unweigerlich auch etliche Verwaltungsaufgaben mit sich. Alle Beteiligten engagieren sich 

hochmotiviert und mit viel Herz – der Kreis Steinburg und das W:O:A sind zu einer Einheit 

zusammengewachsen. Nicht zuletzt ist die Gastfreundschaft der WackenerInnen – und auch 

über die Gemeindegrenzen hinaus - inzwischen legendär. Dennoch: Es sind eine Menge 

mehr Aufgaben in der Verwaltung zu erledigen, noch dazu in der Haupturlaubssaison. Bitte 

haben Sie Verständnis, wenn Sie auf eine Antwort zu dem ein oder anderen „normalen“ An-

liegen an die Kreisverwaltung in dieser Zeit ein kleines bisschen länger warten müssen! 

 

Übrigens: Im Kreismuseum Prinzeßhof wird vom 21. Juli bis zum 13. Oktober die Sonder-

ausstellung „30 Jahre Wacken“ präsentiert. 
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