
Park(ing) Day
- Kleiner Leitfaden für VCD-Aktive - 

1. Was ist der Park(ing) Day?

Der Park(ing) Day  ist ein eintägiges globales Experiment und fand 2005 erstmals in San 
Francisco statt. Seitdem verbreitet er sich auf der ganzen Welt!

Idee ist, Auto-Parkplätze für ein paar Stunden in öffentlich nutzbare Flächen 
umzugestalten und so den öffentlichen Raum zurückzuerobern, der sonst nur von 
parkenden Autos eingenommen wird.

Der PARK(ing) DAY ist eine jährliche weltweite Aktion, bei der Künstler, Designer oder 
ganz normale Bürger einen abgegrenzten Parkplatz in einen temporären öffentlichen Park 
verwandeln.

Sie demonstrieren damit gegen die massive Platzverschwendung durch Parkfläche für 
Autos in den Städten. 

Weitere Erläuterungen: http://www.parking-day-leipzig.de/warum-park-ing-day/

2. Was ist vorab zu erledigen / organisieren?

a) Verantwortliche Persone/n festlegen

b) personelle / zeitliche Kapazitäten beim VCD vor Ort für den Tag (Aufbau, Betreuuung 
und Abbau!!!) sowie die Vorbereitung abfragen - falls zu wenig personelle Kapazitäten, 
über Kooperation mit (ADFC, Fuss eV, örtlichem Nahverkehrsunternehmen, CarSharer, 
BUND, Greenpeace etc) nachdenken und bei diesen anfragen

c) geeignete Parkplätze (1-3 oder auch mehr, wenn es groß aufgezogen werden soll) 
finden, die zentral oder in unmittelbarer Nähe zum Fußverkehr gelegen sind, damit die 
Aufmerksamkeit von Passanten gewiss ist – gerne auch wo es mehrer Stellpätze gibt, 
damit der Kontrast Park – Parkplätze deutlich wird

d) gute Ideen für die Gestaltung des Parkes finden (der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt) – möglichst mit andersfarbigem Belag (Auslegware, Teppich, Rollrasen etc.) 
arbeiten, Tische und  Sitzmöbel, die zum Verweilen einladen (Stühle, Sofas, Sessel, 
Paletten etc.), Pflanzen, Dekoration.
Inventarliste anlegen und festlegen, wer was organisiert (Rollrasen ggf. bei Fachfirmen 
bestellen, wird dann angeliefert; vorab überlegen, was danach damit geschehen kann oder
ob ihn die Firma wieder zurücknimmt/abholt) und wie es am Tag zum Standort kommt – 
ggf. Sponsoren für Rollrasen oder andere extern zu beschaffende kostenpflichtige Sachen
anfragen

Bsp. / Ideen / Fotos unter: http://www.parking-day-leipzig.de/galerie/

e) mit dem Ordnungsamt bzw. entsprechender Behörde Kontakt aufnehmen und 
Veranstaltung anmelden (als Versammlung bzw. was laut Behörde der 
einfachste/sicherste Weg ist) – für manche Sachen, wie z.B. ein Kaffeerad, braucht es 
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eine Sondernutzungserlaubnis – Behörde ordnet dann ein zeitlich begrenztes Parkverbot 
und an stellt ein zwei Tage vorher entsprechende Schilder auf und lässt am Tag 
Falschparker abschleppen

f) Motto überlegen unter welchem der Tag vor Ort gestaltet werden soll und entsprechende
Infomaterialien des VCD bestellen oder parat legen – Parking Day-Poster etc. können 
auch über den VCD bestellt werden

g) Standmaterialien organisieren / bestellen (über Landesgeschäftsstelle), die VCD gut 
sichtbar / erkennbar machen (Banner, Schirm etc.)

h) Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilung, Presseeinladung)

3. Am Park(ing) Day selbst

a) rechtzeitiges Erscheinen von Koordinator/in und Helfern (Bescheide, Erlaubnisse von 
Genehmigungsbehörde mitführen)

b) Inempfangnehmen von evt. Anlieferungen (z.B. Rollrasen)

c) Park- / Standaufbau – währenddessen oder danach Briefing der Aktiven über Sinn und 
Zweck der Veranstaltung und mit welchen Argumten sie Passanten entgegen treten sollen 
(durchaus auch negative Reaktionen von Autofahrern denkbar)

d) Park aktiv 'bespielen' und proaktiv auf Passanten, Neugierige, Interessierte zugehen

e) VCD-Materialien unter die Leute bringen

f) Interviews und Mediengespräche wenn Medienvertreter vor Ort sind

g) eigene Dokumentation der Veranstaltung (Foto, Video, Audio)

h) Standabbau und Abtransport der Materialien

4. Danach

a) Auswertung

b) Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilung, Bericht für LV-Webseite)

5. Fragen

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an die Landesgeschäftsstelle wenden:
Florian Quitzsch (Büroleiter)
Tel. 0341 - 21 555 35
Mail: elbe-saale@vcd.org

Anregungen und Fotos vom Park(ing) Day 2014 in Leipzig: http://vcd-
mitte.de/2014/09/22/parking-day-2014-in-leipzig/

F.Q., Leipzig, 17.8.2015 
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