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Stürmisch, feurig, Sturmfeuer! Das Team 
präsentiert euch stolz das 30. Sturm-
feuer-Festival in Lemgo! Nur hier habt 
ihr die Möglichkeit, wirklich alles zu 
erleben. Ob Entspannen im Biergarten 
„Ruhe vom Sturm“, Einheizen auf der 
Sturmwarnung-Bühne, Abbrennen an 

der Feueralarm-Bühne oder Nachglühen 
im Aschezelt: Das Festivalgelände bietet 
euch alles, was euch unter den Nägeln 
brennt. 
Die wichtigsten Infos rund um das Festi-
val sind hier zusammengefasst für euch.

CAMPINGPLATZ
  1 Pavillon (3x3 m) pro 10 Leute

 Zelte bis 3x5 m für angem. Personenzahl

 Getränkedose und Fässer bis 5 Liter

 kleiner Grill mit Trockenanzünder

 Gaskartuschen bis 290 g

 Glasflaschen

 Messer mit einer Klingenlänge > 12 cm

 Generatoren und Autobatterien

 Trockeneis

 Waffen jeglicher Art

 Haustiere (sie werden dir danken)

 Sperrmüll/Möbel

FESTIVALGELÄNDE
  Kleine Taschen (Gürteltasche/Bauchtasche)

 faltbare Trinkflasche bis 1 Liter

 Tetrapack bis 1 Liter

 offene Trinkbecher aus Pappe/Kunststoff

 Lunchpaket/Essen

 faltbarer Regenschirm (max. 30 cm)

 Dosen, Kanister, Plastikflaschen

 größere Taschen/Rucksäcke

 Feuerwerk/Bengalos

 sperrige Gegenstände (Selfie-Stick)

 professionelles Ton/Video/Foto-Equipment

 Messer/Multitools

ÖFFNUNGSZEITEN
CAMPINGPLATZ 

10.6.2021 17:00 Uhr bis 24.6.2021 23:00 Uhr

FESTIVALGELÄNDE

täglich ab 14:00 Uhr bis 3:30 Uhr

AUGE DES STURMS

täglich von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr

DOSENMÄN
Angefangen 2004 als Schnapsidee von Be-

suchern, inzwischen ein wahres Denkmal 

im Auge des Sturms: Der Dosenmän. Die 

Dose vor dem Festivalgelände noch schnell 

leeren, und dann über die Schulter werfen. 

So bildet sich ein Dosenhaufen und kreative 

Besucher haben kurzerhand angefangen, 

ein Männchen zu bauen. Schnell schlossen 

sich andere Besucher an und in den fol-

genden Jahren wurde es zur Tradition. Wir 

stellen deshalb ein 6 m hohes Gerüst zur 

Verfügung, in welches du die Dosen ein-

werfen kannst und Dosenmän so füllst. Die 

Einnahmen vom Pfand werden nach dem 

Festival gespendet. Wenn Dosenmän voll 

wird legt Markus Miesmuth, der Veranstal-

ter, noch mal 1.000 € drauf! 

DRACHENMEISTER
Wir freuen uns, zum 10. Mal in Folge Dra-

chenmeister als Partner begrüßen zu 

dürfen. Der weit verbreitete Chilli-Likör hat 

seinen hölzernen Drachen auf dem Festi-

valgelände platziert. Dort könnt ihr ver-

schiedene Cocktails mit dem Likör trinken, 

die unterschiedlichen Sorten durchtesten 

und an verschiedenen Spielen teilnehmen. 

Außerdem speit er zu jeder vollen Stunde 

während das Gelände geöffnet ist Feuer und 

es gibt eine Runde aufs Haus.  

Also seid pünktlich, wenn der Meister der 

Drachen ruft!

WOLLE‘S SPÄTI
Unser wohl wichtigster Supporter ist wieder 

für euch am Start. Hier bekommt ihr alles, 

was das Späti-Herz begehrt. Die wichtigsten 

Lebensmittel, Grill-Basics, Zigaretten, Ge-

tränke. Vielleicht nicht alles, was ihr sonst 

im Supermarkt findet, aber sicherlich sym-

patisch und gut! Im VIP-Camp gibt es auch 

Wolle‘s Lieferdienst, unser Fahrradkurier für 

einen Hauch Luxus auf dem Camp.

WOLLE‘S VIP-LOUNGE
Unser Supporter Wolle‘s Späti bietet euch 

auf dem Festivalgelände einmalige Sicht 

auf beide Bühnen. Ihr könnt bei Einkäu-

fen ab bestimmtem Wert und bei diversen 

Gewinnspielen im Vorfeld Tickets für die 

VIP-Lounge ergattern. Dort werdet ihr mit 

Speis- und Trank aus dem Späti-Sortiment 

versorgt und könnt ganz ohne Getummel 

die Bands genießen.

WOLLKNÄUEL-BECKEN
Bällebecken gibt es überall, aber habt ihr 

schonmal in wollig-weichen Wollknäueln 

gebadet? Es gibt nichts entspannenderes, 

als sich in die himmlischen Fäden fallen zu 

lassen und die Gedanken fliegen zu lassen, 

während man den Bands lauscht.

RIESENRAD
Wenn ihr mal die Perspektive wechseln 

wollt, steigt ein und dreht für 5 € pro Person 

eine Runde im Riesenrad. Erst dann ver-

steht man die Tragweite des Sturmfeuer-

Festivals.

SPEEDDATING
Ihr wollt ein paar besondere Leut kennen-

lernen? Easy! Zur den Öffnungszeiten vom 

Auge des Sturms könnt ihr zum Speed-

dating kommen und euch eine Nummer 

ziehen. Zu jeder vollen Stunde trefft ihr 

euch dann an den Stehtischen mit den Teil-

nehmern und habt 5 Minuten Zeit, euch die 

Kandidat*innen anzusehen. Was in diesen 

5 Minuten alles passiert, bleibt euch über-

lassen.

FLUNKYBALL
Ihr seid unschlagbar im Flunkyball? Sicher? 

Dann stellt euer Können auf die Probe und 

trag euch für das Flunkyballturnier ein. Täg-

lich könnt ihr euch bis 13:00 Uhr mit einem 

Team von 3 bis 5 Personen aufstellen lassen.  

Von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr finden die Spiele 

statt. Dem Gewinner winkt ewiger Ruhm 

und Getränkemarken für ein Freigetränk 

auf dem Festivalgelände. Doch vorsicht: 

Unsere Schiedsrichter*innen schauen euch 

genau auf die Finger. Gespielt wird mit 0,5 

-Liter Dosen (selbst zu stellen) in der Hausei-

genen Flunkyballarena im Auge des Sturms.


