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Das neue Jahresprogramm 2022 des Westfalenparks 

  

Der Westfalenpark und sein Team freuen sich riesig wieder ein belebtes 
Programm für alle seine Besucher*innen zu präsentieren. Ob groß oder 
klein, ob alt oder jung, alle werden dieses Jahr endlich wieder auf ihre 
Kosten kommen.  

 

Zwei wichtige Hinweise für alle Besucher*innen: Das neue 
Westfalenparkprogrammheft und das Online-Ticketing des 
Westfalenparks.  

 

Tickets für die Veranstaltungen des Westfalenparks können wie gewohnt 
an dessen Eingängen oder über das Onlineticket-System unter 
www.westfalenpark.de erworben werden. Die Onlinetickets sollen die 
Wartezeit beim Einlass an Veranstaltungstagen durch eine neue 
Besuchsführung und getrennte Eingänge für Tageskassengäste und 
Online-Ticketinhaber*innen verkürzen. 

 

Das neue, frisch gedruckte Programmheft des Westfalenparks liegt 
pünktlich zum Start der Osterferien an allen Eingängen des 
Westfalenparks aus und ist ebenfalls auf der Website des 
Westfalenparks unter www.westfalenpark.de einzusehen.  

 

Dortmunds „Grüne Oase“ mit einer der weltweit größten 
Rosensammlungen, hat dieses Jahr neben der wunderschön gepflegten 
Pflanzenwelt wieder viel zu bieten. Neben den 
Traditionsveranstaltungen wie die farbenfrohen Gartenmärkte, die 
beliebten und belebten Trödelmärkte und dem beeindruckenden 
Lichterfest (27. August), wird es dieses Jahr auch ein ParkSommer-
Programm (25. Juni bis 17. Juli) für die ganze Familie geben. Ganz unter 
dem Motto Bewegung, Artistik und Kreativität, sind alle Familien und 
Freunde eingeladen, die Aktionen rund um die Buschmühlenwiese 
auszuprobieren. An den ersten vier Sonntagen der Sommerferien 
werden der ParkSommer und das gute Wetter mit einem großen, 
gemeinsamen Picknick gefeiert.  



 

 

Weiter geht es im Sommer mit dem eindrucksvollen Open-Air Kino am 
Buschmühlenteich (07.Juli bis 14. August), das dieses Jahr neben einem 
ansprechenden Filmprogramm auch Live-Podcasts und Comedy-Shows 
bietet. Die großen Konzerte auf der Festwiese mit den bekanntesten 
Musiker*innen Deutschlands laden im August ein zu feiern, zu tanzen 
und laut mitzusingen. Auch das Juicy-Beats Festival (29. Und 30. Juli) ist 
mittlerweile eine Traditionsveranstaltung im Westfalenpark geworden. 
Nach einer pandemiebedingten Festivalpause wird dieses Jahr alles 
nachgeholt, mit den besten DJs & Musikacts und einer großen Party.  

 

Die kleinen Gäste dürfen sich dieses Jahr auch wieder auf ein tolles 
Programm des Regenbogenhauses freuen. Kinderkulturcafé, Halloween 
(31.Oktober) und St. Martin (12.November) werden erneut erlebbar 
gemacht. Ein ganz besonderes Highlight bietet der neu eröffnete 
Robinsonspielplatz, der sich nach einem Jahr Bauzeit mit vielen neuen 
und einige bekannten Spielgeräten zeigt. Ein neues Strandreich für 
kleine Krabbelgäste oder der höchste Kletterturm mit Röhrenrutschen für 
die Kids, die ihren Mut trainieren möchten – das und noch viel mehr 
wartet auf alle Entdecker*innen. 

 

Den romantischen Abschluss des Jahres macht wie in jedem Jahr 
Winterleuchten (10.Dezember 2022 bis 09.Januar 2023) – die 
Veranstaltung, die den Westfalenpark erstrahlen lässt und den Wechsel 
in das Jahr 2023 in einem besonderen Licht erscheinen lässt. 

 

All das und noch viel mehr, findet sich auf den bunten Seiten des 
Westfalenparkprogramms 2022 wieder, das auch digital unter 
www.westfalenpark.de zum Download bereit steht. Alternativ ist das 
Programmheft in der Druckversion an den Eingängen des 
Westfalenparks zu erhalten und über die E-Mail Adresse 
westfalenpark@dortmund.de kann um eine Zusendung per Post 
gebeten werden. 

       

        Kontakt: Simone Billen  


