
Infos und Hinweise zum Fackelumzug am Fasnetsamstag 2019 
 
Für die Zünfte und Musikgruppen 
 
 
Wir Spitzbuebe freuen uns auf Euch und wir bedanken uns herzlich für Eure Zusage. 
Damit wir alle zusammen einen schönen Fasnetabend erleben können, haben wir noch einige 
Hinweise und Bitten an Euch: 

 

Der Busparkplatz befindet sich hinter der Aufstellung, bitte rechtzeitig anreisen oder im Dorfzentrum alle 
Hästräger aussteigen lassen und den Bus dann am Stadteingang von Elzach abstellen. 
 
Da wir wegen der Sperrung der B 294 in den letzten Jahren mit der Genehmigungsbehörde immer 
wieder in Konflikt kamen, bitten wir euch herzlich, während des Umzuges keine Lücken entstehen zu 
lassen und immer wieder aufschließen. 
 
Die Umzugsstrecke ist nur ca. 1 km lang, deshalb ist es selbstverständlich, daß alle Narren den Umzug 
bis zum Ende laufen und nicht auf halber Strecke ausscheren. Die Zuschauer Richtig Bahnhof wollen 
Euch alle sehen. Nach dem Ende des Umzuges bitte nicht dem noch laufenden Umzug entgegengehen. 
 
Bei aller närrischen Ausgelassenheit ist gegenüber allen Zuschauern der nötige Anstand zu wahren. 
Insbesondere ist die Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch Kabelbinder, Klebeband, 
Christbaumnetze od. Ähnlichem verboten. 
 
Bitte geht sparsam mit Konfetti, Stroh und anderen Wurf-oder Streumittel um. Rauchbomben und 
Bengalos sind strengstens verboten. Wurfgegenstände wie Bonbons, Popcorn oder ähnliches sollten 
den Zuschauern persönlich in die Hand übergeben werden. 
Die Kosten für die Strassenreinigung müssen wir übernehmen und ist ein erheblicher Kostenfaktor. 
 
Es werden vor dem Start Fackeln ausgegeben. Das Tragen ist keine Pflicht, aber von den erwachsenen 
Hästräger gewünscht. Die Fackeln dann bitte zur Strassenmitte hin tragen, am Bahnhof werden die 
Fackeln von der Feuerwehr gelöscht. 
 
Das Fürst-Erich-Feuerwerk wird in der Dorfmitte abgeschossen und ist vom Bahnhofplatz, Auflösung 
bestens zu sehen. 
 
Bitte kauft alle ein Abzeichen (3 €). Mit diesem Erlös finanzieren wir diesen Umzug. Auch das Feuerwerk 
kann nur mit dem Zeichenverkauf weiterhin bestehen bleiben. 
 
Der Zutritt in die Festhalle ist auch für Hästräger und Musiker nur mit einem Abzeichen möglich. 
 
Wir haben die Bewirter der Festhalle und der Bars gebeten den Musikgruppen, die ein kleines Konzert 
geben, auch einmal einen Freitrunk zu spendieren. Wir hoffen unsere Bitte fruchtet, zwingen können wir 
sie natürlich nicht. 
 
Dem Ordungspersonal (Narrenräte) ist Folge zu leisten. Sie haben das Recht diese Richtlinien zu 
überwachen und gegen die Nichteinhaltung dieser Richtlinien vorzugehen. 
 
 

 
 
 

So, das reicht jetzt mit Vorschriften und Auflagen, wenn alle, Veranstalter, Teilnehmer und Zuschauer 
gemeinsam feiern und Fasnet mache, dann kann eigentlich nichts schief gehen und wir werden 
wieder eine rauschende Fasnet-Nacht mit viel Spaß, viel Klamauk und viel Freude erleben. 
 
 
 
Der Narrenrat der NZ D’r Oberwindemer Spitzbue e.V. 
 



 

Infos und Hinweise zum Fackelumzug am Fasnetsamstag 2019 

 
Für die Wagengruppen 
 
Wir Spitzbuebe freuen uns auf Euch und wir bedanken uns herzlich für Eure Zusage. 
Damit wir alle zusammen einen schönen Fasnetabend erleben können, haben wir noch einige 
Hinweise und Bitten an Euch: 
 

Für Umzugswagen sind die „Wagenbaurichtlinien“ Merkblatt der Reg.-Präs. Freiburg 
unbedingt einzuhalten. 
 

 
- Der Umzug verläuft wie immer vom Gewerbegebiet am Dorfeingang aus Freiburg kommend bis 

zum Bahnhof. Bitte kommt frühzeitig, damit Ihr noch gut in die Aufstellung kommt. Pläne der 
Aufstellung und des Umzugsweges sind beigefügt. 

 
- Bitte genügend Personal (mind. 6 Personen) rund um den Wagen abstellen, um die Sicherheit im 

Einzugsgebiet des Wagens zu gewährleisten. 
 
- Bitte dreht Eure Lautsprecher während des Umzuges nur so weit auf, daß die Zuschauer am 

Straßenrand es noch aushalten können, die Musikgruppen ihre eigenen Töne auch noch hören 
und die Narren Spaß am Umzug haben.  

 
- Und ganz wichtig!!! – Wir veranstalten einen Fasnetumzug mit viel Spaß und viel Stimmung 

und keine TechnoParty, also bitte den Musikstil Eurem Motto und der Fasnet anpassen.  
 
- Bei der Durchfahrt unter den Lichterketten, diese anheben und keine Birnen rausdrehen oder 

zerschlagen. Die Durchfahrtshöhe an der Bahnunterführung beträgt 4;20 m. 
 
- Bitte kauft alle ein Abzeichen (3 €). Mit diesem Erlös finanzieren wir diesen Umzug. Auch das 

Feuerwerk kann nur mit dem Zeichenverkauf weiterhin bestehen bleiben. 
-  
- Der Zutritt in die Festhalle ist auch für Hästräger und Musiker nur mit einem Abzeichen möglich. 
 
- Nach dem Umzug bitte hinter dem Narrendorf am Bahnhofplatz die Wagen abstellen und vor der 

Heimfahrt den Platz um den eigenen Wagen sauber machen und nicht alle leeren Flaschen, 
Hüpfer und deren Verpackung einfach aus dem Wagen werfen und liegen lassen, dies gilt 
natürlich auch für den Aufstellungsplatz und den Umzugsweg.  

 
- Den Passierschein liegt diesem Schreiben bei, bitte am Wagen anbringen, ohne geht nichts. 

Betriebsgenehmigung, TÜV-Bescheinigung, usw.. bitte auf Verlangen des Umzugsleiters oder der 
Polizei vorzeigen, Kopien davon bitte rechtzeitig, bis 16.02.19 an uns per Post oder E-Mail 
schicken. 

 
- Wer vor und nach dem Umzug aus seinem Wagen heraus Getränke verkaufen will, muss 

rechtzeitig (bis 16.02.19) auf der Gemeindeverwaltung eine Schankerlaubnis (16 €) beantragen. 
Hüpfer sind nur in PET-Fläschen erlaubt. 

 
So, das reicht jetzt mit Vorschriften und Auflagen, wenn alle, Veranstalter, Teilnehmer und Zuschauer 
gemeinsam feiern und Fasnet mache, dann kann eigentlich nichts schief gehen und wir werden 
wieder eine rauschende Fasnet-Nacht mit viel Spaß, viel Klamauk und viel Freude erleben. 
 
Der Narrenrat der NZ D’r Oberwindemer Spitzbue e.V. 


