
 
"Alte Liebe“   
mit Mariele Millowitsch und Walter Sittler 
Samstag, 3. Juli 2021 
Welterbe Fagus-Werk Alfeld 
(17.00 und 20.00 Uhr) 
 
 
Besucherinformationen  
 

• bei der Ankunft auf dem Werksgelände des Fagus-Werks erfolgt eine Parkplatz-Einweisung und die 
Veranstaltungsbesucherinnen und - besucher erhalten einen Übersichtsplan für das Werksgelände 
inklusive einer Wegeführung 

 
• die beiden Lesungen finden als Open-Air auf dem Werksglände des Fagus-Werks – zwischen 

Hauptgebäude und Kundenzentrum – mit den angrenzenden Grünflächen statt 
 

• die Sitzplatz-Anordnung wird nach dem Corona Stufenplan 2.0 der Niedersächsischen 
Landesregierung im „Schachbrettmuster“ mit einem 1-Meter-Abstand umgesetzt 

 
• abhängig von der Witterung: bitte an wetterfeste Kleidung oder einen Sonnenschutz (Cap, Hut, 

Sonnenbrille – nur begrenzte Schattenplätze) denken 
 

• die geplanten (Kurz-) Führungen durch das Welterbe Fagus-Werk finden nicht statt, um 
Menschenansammlungen zu vermeiden 

 
• alle Ausstellungsbereiche (UNESCO-Besucherzentrum, Fagus-Gropius-Ausstellung, Modellkeller) 

sind geöffnet und können (mit Abstand) besichtigt werden. 
 

• Zugang zum Gelände nur für geimpfte und genesene Personen oder mit einem negativen 
Testnachweis (keine Selbsttests), bei Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises  

 
• Tests sind im Vorfeld der Veranstaltung in entsprechenden Test-Zentren durchzuführen, auf dem 

Werksgelände wird keine Testmöglichkeit vorgehalten, die Stadt Alfeld (Leine) verfügt über Test-
Zentren (www.alfeld.de – Suchbegriff „Test-Zentren“) 

 
• auf dem gesamten Werksgelände des Fagus-Werks und während des gesamten Aufenthaltes gilt 

die Maskenpflicht, dazu sind die üblichen Abstands- und Hygiene-Regeln einzuhalten 
 

• die Maskenpflicht entfällt beim Catering (es gibt ausschließlich eine Außengastronomie) und 
während der Lesungen, wenn die Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher einen Sitzplatz 
eingenommen haben 

 
• für alle Veranstaltungsbesucherinnen und - besucher gilt eine Registrierungspflicht (Kontaktdaten-

Erfassung) gemäß der Niederächsischen CoronaVO und unter Beachtung der DS-GVO 
 

• die Besucherregistrierung für die 1. Lesung ist im Zeitfenster 15.00 bis 17.00 Uhr, für die 
2. Lesung im Zeitfenster 18.00 bis 20.00 Uhr vorgesehen 

 
• die Registrierung erfolgt an vorbereiteten Countern digital über die LUCA-App, es stehen aber auch 

Formulare zur Erfassung der Kontaktdaten zur Verfügung       
   

• an den Countern werden dazu die Tickets kontrolliert (gescannt) und die Gutscheine für den „Alte 
Liebe Fingerfood-Teller“ ausgegeben (sofern mit dem Ticket gebucht)   


