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Liebe Narrenfreunde und Umzugsteilnehmer
Wir freuen uns sehr dass ihr am Rosenmontag 2020 an unserem Umzug teilnehmt. Um
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten gibt es hier noch einige Infos:
Wenn ihr mit dem Bus kommt, kann euch dieser an der Busschleife der Jengerschule,
direkt neben der Halle, aussteigen lassen. Bitte den Bus nicht bei der Halle parken!
Busparkplätze sind am Friedhof Kirchhofen und im Gewerbegebiet Niedermatten
vorhanden.
Bei Anfahrt mit PKW´s könnt ihr an der Kirchberghalle, am Friedhof Ehrenstetten oder
am Weinkeller Ehrenstetten parken.
Aufstellung der Zünfte ist ab 13.15 Uhr in der Schwarzwaldstraße.
Bringt wenn vorhanden bitte euer eigenes „Täfeli“ mit.
Umzugsbeginn ist um 14.11 Uhr. Der Umzug endet an der Kirchberghalle.
Entlang der Umzugs-, und Aufstellungsstrecke findet ihr ab 13.00 Uhr
Verpflegungstände und Toiletten. Nach dem Umzug ist die Kirchberghalle geöffnet.
Hiermit wollen wir noch einmal auf das Verbot von Stroh, Heu, Sägespäne, Konfetti und
ähnlichen Materialien hinweisen. Sollten wir dies bei euch feststellen werden wir dieses
sicherstellen. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt der sofortige und dauerhafte
Ausschluss am Umzug und es werden euch die Reinigungskosten in Rechnung gestellt.
Aufgrund der Gefährlichkeit von Pyrotechnik (z.B. Bengalisches Feuer) und der
Gesundheitsgefährdung durch Rauchfackeln (Entwicklung von Rauchgasen) sind solche
oder ähnliche Gegenstände am Rosenmontag in Ehrenstetten ebenso verboten! Die
Gesundheit aller Teilnehmer und Zuschauer ist uns sehr wichtig. Sollten daher, entgegen
unserem Schreiben, solche Gegenstände eingesetzt werden, erfolgt ebenfalls der sofortige
und dauerhafte Ausschluss von unserer Fasnet. Sollten wir Pyro oder Rauchfackeln
ungenutzt feststellen, werden wir die anwesende Polizei bitten, sie sicherzustellen.
Es dürfen nur Fasnetwägen teilnehmen, deren Beteiligung mit uns abgesprochen ist und
die die nötige Betriebserlaubnis, TÜV Unterlagen… bei sich führen. Bitte seid zur
Überprüfung um 13.00 Uhr am Aufstellungsort.
Der Verkauf alkoholischer Getränke ist vor-, während und nach dem Umzug polizeilich
untersagt.
Plant 6-8 Läufer zur Sicherheit neben Fahrzeug und Anhänger ein.
Standortmöglichkeiten nach dem Umzug sind keine gegeben. Fahrzeuge dürfen nach dem
Umzug nicht an der Umzugsstrecke oder im Bereich der Kirchberghalle abgestellt
werden.

Bei Rückfragen meldet euch per E-Mail an oelberggeister-ehrenstetten@gmx.de
Wir freuen uns auf einen tollen Umzug.
Mit Närrischen Grüßen
Eure Ölberggeister Ehrenstetten e.V.

