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 in diesem Jahr aus dem Neudorf startend bis zum Bahnhof. Es muss
rückwärts in die Querstraße (siehe Plan im Anhang) eingefahren werden, wer zuerst kommt, wird
somit als letztes starten und die Reihenfolge wird sich dadurch entsprechend ändern.
- 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 Techno-Party, 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 23.02.19 an uns per Post oder E-Mail
schicken.
- Wer vor und nach dem Umzug aus seinem Wagen heraus Getränke verkaufen will, muss
rechtzeitig (bis 23.02.19) 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.

