NZ Gernsbacher Waldschädder e.V. Postfach 1112, 76584 Gernsbach

An die
Teilnehmer am
Umzug in Gernsbach

Gernsbach, den 5. Januar 2018
-

Zweitinfo zum Narrenbaumstellen mit großem Umzug am 03.02.2018 in Gernsbach
Liebe närrischen Freunde,
wir freuen uns sehr, dass Ihr Euch zu unserem Narrenbaumstellen mit anschließendem
Umzug durch die Altstadt in Gernsbach angemeldet habt.
Euch erwartet wieder ein fastnachtliches Spektakel in unserer schönen Altstadt. Damit es
auch zu einem unbeschwerten Spektakel wird, gibt es einiges zu wissen und zu beachten.
Hierzu unsere organisatorischen Hinweise:
-

Wir starten mit dem Narrenbaumstellen um 13:11 Uhr und
Umzugsbeginn ist um 14:00 Uhr !!.
Die Umzugsrichtung bleibt wie in den letzten Jahren; beginnt also auf dem Färbertorplatz und geht dann Richtung Stadthalle.

-

Wir werden nach dem Umzug noch in der Stadthalle weiterfeiern und dort für das
leibliche Wohl sorgen.
Ende der Veranstaltung ist gegen 23:00 Uhr.

-

Wie bereits in der Einladung erwähnt, dürfen aus versicherungsrechtlichen Gründen
keine motorbetriebenen Wagen teilnehmen.

-

Auch bitten wir Euch dringend kein Konfetti, Heu, Werbungszettel oder ähnliches
zu werfen. Wir müssen am Tag danach die Altstadt selbst reinigen…
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-

Um den Ärger mit den Anwohnern zu vermeiden, möchten wir Euch bitten, den Müll in
die dafür vorgesehen Abfallsäcke zu entsorgen und die von uns aufgestellten Toiletten zu nutzen. Hier haben wir die Zahlen deutlich erhöht und würden uns über rege
Nutzung freuen.

-

An alle Guggemusiken: bitte reicht uns vor der Veranstaltung, gerne per Mail, Eure
Bankverbindung zur Bezahlung Eurer Gage und eure Musikliste ein. Bitte habt Verständnis, dass wir am Tag des Umzugs keine Barzahlung vornehmen können und wir
euch erst nach Eingang dieser Informationen die Aufwandsentschädigung überweisen
können.
Über den BDK erhalten wir Sonderkonditionen bei den GEMA-Gebühren. In der Vergangenheit haben wir schon eine Strafzahlung leisten müssen, weil wir die Musiklisten
nicht an die GEMA weitergeleitet haben. Weiterhin wurde uns angedroht, dass wir unsere Privilegien verlieren, wenn wir die Playlisten nicht liefern.
Also bitte unbedingt beachten!

Zum Schluss möchten wir an dieser Stelle nochmals erwähnen, dass wir die Fastnacht in altbewährter Tradition feiern möchten. Dazu gehört für uns auch, dass wir auf unserer Veranstaltung keine Alkoholexzesse und/oder Anpöbelungen von Besuchern und Teilnehmern
dulden.
Leider hat dies in früheren Jahren nicht zu 100% geklappt. Daher haben wir ein Sicherheitskonzept erarbeitet und fortgeführt.
-

Wir haben auch für dieses Jahr eine Security-Firma beauftragt und mit der Stadt
Gernsbach, dem Roten Kreuz, der Feuerwehr und der Polizei unser Sicherheitskonzept weiter überarbeitet.

-

Auf den Zugangswegen werden wir Kontrollen durchführen und Eintritt kassieren, um
die Kosten des Sicherheitskonzepts, zumindest teilweise, aufzufangen.
Hierbei werden Taschenkontrollen durchgeführt und mitgebrachter Alkohol ggf. eingezogen.
Bitte habt auch Verständnis dafür, dass wir mit alkoholischen Getränken vollgepackte Handwagen der teilnehmenden Gruppen nicht akzeptieren. Wir gehen davon aus,
dass wir während der Veranstaltung für das leibliche Wohl sowohl der Zuschauer, wie
auch der mitwirkenden Gruppen ausreichend gesorgt haben.
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-

Wir werden wieder von zwei „HaLT-Teams“ unterstützt, die sich vor Beginn und während der Veranstaltung der jugendlichen Besucher annehmen.

-

Wir haben uns als „Jugendfreundlicher Verein“ zertifizieren lassen. Dadurch werden
die uns selbstauferlegten Regularien zum Umgang mit Jugendlichen und Alkohol in
konkrete Bahnen gelenkt. Mehr hierzu findet Ihr auf unserer Homepage.
Daraus folgt die noch striktere Einhaltung des Jugendschutzgesetzes, vor allem hinsichtlich der Abgabe von Alkohol an Jugendliche. In diesem Sinne bitten wir auch alle
Teilnehmer, die etwas zum Ausschenken dabei haben, sich entsprechend zu verhalten.

Wir sind zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingt, eine tolle Veranstaltung auf die Beine
zu stellen. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir auch in diesem Bereich von Eurer
Unterstützung und Mithilfe profitiert. Dafür bedanken wir uns und bauen auch weiterhin
darauf!
Bei weiteren Fragen oder Anregungen wendet Euch einfach per E-Mail an uns:
post@waldschaedder.de
(in ganz dringenden Fällen telefonisch unter 0177 2367122)
Die Umzugsaufstellung können wir erst relativ kurzfristig erstellen. Wir werden versuchen
alle Eure Wünsche einfließen zu lassen. Sobald sie fertig ist, findet Ihr sie auf unserer
Homepage: www.waldschaedder.de
Dort findet Ihr auch Neuigkeiten oder kurzfristige Änderungen. Auch den Plan der Umzugsstrecke etc. haben wir für Euch dort hinterlegt.
Wir wünschen Euch eine gute Anreise nach Gernsbach und bis zum 03.02.2018 schon viel
Spaß in der Kampagne.
Mit närrischen Grüßen

Jürgen Heursen
Schriftführer
Gernsbacher Waldschädder e. V.
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