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Allgemeinverfügung 
zur Beschränkung der Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen beim 
„175. Cannstatter Volksfest“ auf dem Cannstatter Wasen vom 23. September 
bis 9. Oktober 2022 
1. Anordnung

Aufgrund § 7 des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) ergeht
zur Abwendung einer drohenden unmittelbaren Gefahr
für das körperliche, geistige oder seelische Wohl von
Kindern oder Jugendlichen beim Besuch des „175. Cann- 
statter Volksfestes“ auf dem Cannstatter Wasen in Stutt- 
gart-Bad Cannstatt vom 23. September bis 9. Oktober
2022 folgende Anordnung:

1.1 Die Anwesenheit von Kindern unter 6 Jahren nach 20 Uhr 
in Gastronomiezelten einschließlich dazugehöriger Bier- 
gärten darf nicht gestattet werden. 

1.2 Die Anwesenheit von Kindern unter 14 Jahren auf dem 
Festgelände nach 20 Uhr ohne Begleitung einer erzie- 
hungsbeauftragten oder personensorgeberechtigten 
Person darf nicht gestattet werden. 

1.3 Die Anwesenheit von Jugendlichen unter 18 Jahren auf 
dem Festgelände nach 22 Uhr ohne Begleitung einer 

erziehungsbeauftragten oder personensorgeberechtig- 
ten Person darf nicht gestattet werden. 

1.4 Die sofortige Vollziehung wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 
4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

1.5 Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 22.9.2022 als be- 
kannt gegeben. 

Diese Allgemeinverfügung kann mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung beim Amt für öffentliche Ordnung, 
Eberhardstr. 37, 70173 Stuttgart, Zimmer 203, während der 
üblichen Sprechzeiten eingesehen werden. 

Stuttgart, 2. September 2022 

In Vertretung 
Dr. Albrecht Stadler 

Ltd. Stadtrechtsdirektor 
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