Marbach, den 27.12.2017
Teilnahme an unserem Umzug 2018

Liebe Narrenfreunde,
die Zusage Information, ob ihr bei unserem Umzug lauft, habt ihr bereits dem Internet
entnommen. Nun sende ich Euch die restlichen Informationen zu unserem Umzug.
Im Anhang findet ihr den Umzugsplan mit den Startnummern.
Beginn des Umzuges ist wie gehabt um 13:33 Uhr. Umzugsaufstellung ist ab 12.30 Uhr.
Der Zunftmeisterempfang findet um 10:30 Uhr in der Aula unserer Grundschule neben der
Turn- und Festhalle statt. Statt Gastgeschenken bitten wir um eine Geldspende, die wir wie
jedes Jahr, einem gemeinnützigen / sozialen Zweck zu Gute kommen lassen. Kommende
Fasnacht spenden wir an das Kinder- und Jugendhospiz „Sternschnuppe“ Schwenningen.
Informationen hierzu erhaltet ihr im Anhang. Zudem wird beim Zunftmeisterempfang auch
jemand anwesend sein, der euch den Spendenzweck nochmal genauer erläutert.
Die Zünfte, die einen Wagen / Fahrzeug mitbringen, bitte die erforderlichen Papiere /
Genehmigungen / Gutachten mitbringen. Zudem benötigt jeder Wagen, der am Umzug
teilnehmen will, eine Sicherheitseinrichtung in Form einer Signalanlage (Licht und/ oder Ton).
Jede Achse des Wagens benötigt einen Notausknopf, der dem Fahrer das Signal gibt.
Information hierzu entnehmt ihr bitte dem Anhang des Regierungspräsidiums Freiburg.
Sollten Papiere und/oder die Sicherheitseinrichtung fehlen bleiben die Wagen / Fahrzeuge
stehen!
Der Verbrauch von Konfetti oder Stroh ist so gering wie möglich zu gestalten, unsere
Anwohner werden euch dankbar sein. Bei extremer Verunreinigung behalten wir uns vor, die
Reinigungskosten an euch weiter zu geben.
Bitte beachtet, dass die Ortsdurchfahrt ab 12:00 Uhr gesperrt ist, so dass mit Bussen und
PKW leider kein Durchkommen mehr möglich ist. Gruppen, die mit Bussen anreisen,
benutzen bitte die Ausfahrt Villingen Süd nach Marbach.
Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen,
Fahrpläne und nähere Informationen findet Ihr unter: www.ringzug.de
Wir freuen uns auf euer Kommen und wünschen euch viel Spaß auf dem Marbacher
Fasnachtsumzug 2018.

Mit freundlichen Grüßen
Nicole Schuller
2. Vorstand

