Zug Nr.

An alle Zugteilnehmer !
Zum Höhepunkt der Kronauer Straßenfastnacht begrüße ich im Namen der KroKaGe alle,
die am 40. Umzug teilnehmen und Sinn für echten Humor haben.
Allen Besuchern aus nah und fern rufe ich zu:
" Kommt herbei und singt und lacht, feiert mit Kronau Fasenacht. "
Die Zugteilnehmer bitte ich, den Zugbefehl genau zu lesen und zu beachten.

Zugbefehl
1. Aufstellung am Sonntag 12. Februar 2023, bis spätestens 12.45 Uhr, in der
Festplatz.

Hebelstr. und

Die gültige Corona-Verordnung ist von allen Umzugsteilnehmern
einzuhalten, dem Ordnungsdienst ist Folge zu leisten.
Bei Zuwiderhandlung ist mit dem Ausschluss der ganzen Gruppe zu
rechnen!!!
Abmarsch des Zuges pünktlich um 13.31 Uhr.
Achtung !!! Streckenverlauf:
Steht noch nicht fest wegen Straßenbaumaßnahmen am Ortsdurchgang.
Zugstrecke und Aufstellung wird noch rechtzeitig bekanntgegeben !
Die Anwohner der Umzugstrecke bitte ich, dass sie wieder wie bisher die Straßen
fastnachtlich zieren.
Die Zufahrt zur Aufstellung des Zuges bitte ich nur über die Kronenstraße und Gutenbergstraße vorzunehmen.
Der Zug stellt sich in umgekehrter Reihenfolge auf. Der Standplatz der jeweiligen Zugnummer ist auf der Straße gekennzeichnet.
Um ein reibungsloses Anschließen an den laufenden Zug zu gewährleisten, bitte ich alle
Zugteilnehmer, die vorgesehenen Standorte einzunehmen und sich hart rechts am
Straßenrand aufzustellen, damit die anderen Zugteilnehmer vorbeikommen.
2. Den Elferräten als Zugleiter und der Freiwilligen Feuerwehr ist folge zu leisten.
Sämtliche Fahrer und Beifahrer dürfen ihre Fahrzeuge nicht verlassen, um den pünktlichen
Abmarsch des Zuges nicht zu gefährden.
Das beigefügte Merkblatt bitte genau durchlesen und beachten.
Die Zugteilnehmer werden gebeten, keine Papierschnitzel, Stroh oder ähnliche
umweltverschmutzende Gegenstände auf die Straße zu werfen.

-23. Bitte sämtliche Fahrzeuge mit Beifahrern besetzen, die auf die Kinder vor oder neben dem
Fahrzeug achten.
Umzugfahrzeuge sind seitlich durch je zwei Begleiter zu Fuß abzusichern.
Kraftfahrzeuge müssen grundsätzlich zugelassen und versichert sein ( amtliches oder rotes
Kennzeichen ).
Nichtzugelassene Kraftfahrzeuge werden von der Teilnahme ausgeschlossen.
Für Schäden, die durch Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit und Nichtbeachtung der Bestimmungen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
4. Achtung - ganz wichtig - !
Achten Sie bitte darauf, dass der Zug nicht abreißt.
Dazu muss sich jede Gruppe nach rückwärts orientieren, ob diese den Anschluss halten.
Achten Sie auch auf den Abstand zur vorderen Gruppe. Dieser sollte etwa 10 m betragen.
Dadurch kann Ihre Gruppe besser von den Zuschauern erkannt werden.
5. Bonbons und dergleichen nicht vor, sondern hinter die Zuschauer werfen, damit keine
Kinder auf die Straße bzw. in die Fahrzeuge springen.
6. Wenn der Zug stoppt mit den Zuschauern Kontakt aufnehmen damit Stimmung entsteht.
7. Der Zuggefechtsstand befindet sich auf dem Festplatz.
8. Nach dem Umzug findet auf dem Festplatz ein buntes Faschingstreiben statt.
Es würde mich freuen, wenn ich die teilnehmenden Musikkapellen, Fanfarenzüge und
Guggemusiken hier begrüßen könnte, wo sie in der Reihenfolge ihres Eintreffens
den dortigen Besuchern eine musikalische Kostprobe ihres Könnens geben können.
9. Der Ausschank alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren

ist verboten!!!
10. Das Mitführen von Tieren aller Art ist verboten!!!
Ich bitte die Zugordnung genau zu befolgen, hoffe auf schönes Wetter und gutes Gelingen
des Umzuges.
Allen Teilnehmern wünsche ich recht viel Spaß und einen vergnügten Aufenthalt in
Kronau.
Mit freundlichen Grüßen und
einem dreifachen Kronau Helau

Bernhard Mildenberger
Oberzugmarschall

