Regeln für
Festwagen

Einschlägige Wettertrends
fürs Fastnachtwochenende

Für die Verantwortlichen, die mit einem
Festwagen am Karnevalsumzug teilnehmen gelten folgende Regeln:

Von Anne Nieberding

Wir möchten alle Verantwortlichen bitten,
die genannten Auflagen zu beachten. Wir
denken, dass dies machbar ist, denn dann
werden wir alle unbeschwert den Karnevalsumzug genießen können.
Gemeinde Goldenstedt

Anzeige

Sie sind jetzt schon neugierig was das Wetter
bringt! Das GewitterHighlight gibt den Ton
an. Gefolgt von einmaligen Sonnen-Krönungen
bis Schnee-Spitzen dürfen
Sie mit allem rechnen.

Donnerstag:
Gewitter
mit Luftschlangen
Wenn es in aller Herrgottsfrühe am Himmel
knallt, fällt Ihnen nicht
der Himmel auf den
Kopf! Holen Sie Ihren
verängstigten Hamster
aus dem Käfig, stecken
Sie ihn in Ihre Hemdtasche und ab geht’s
mit „Latifa“ zur Weiberfastnacht.

Freitag: Heiter bis Haarig
Sehen Sie’s heute Katzen hageln, dann
haben Sie morgen wohl einen Kater. Aber
keine Angst: Sie müssen sich nicht bücken,
diese Muschis sind stubenrein.

Samstag: Sonnig bis
Luftballons
Die heutige Party-Nacht wird sternenklar.
Versuchen Sie dem „Bützen“ zu Widerstehen und orientieren sich lieber am Sternbild Becher, es wird Sie sicher ins nächste
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• Für jedes Fahrzeug muss ein eine Kraftfahrzeugversicherung bestehen.
• Für jedes eingesetzte Fahrzeug muss
eine Betriebserlaubnis vorhanden sein.
• Die Länge eines Zuges darf nicht über
18 m, die Breite nicht über 3,30 m sein.
• Der Festwagen ist technisch und personell so abzusichern, dass eine Gefährdung der Zuschauer ausgeschlossen ist.
• Die Räder des Festwagens sind so zu
verkleiden, dass Kinder und andere Personen die unter Umständen vor einen
Wagen geraten, nicht überrollt werden
können.
• Die Ladefläche von Anhängern muss
eben, tritt- und rutschfest sein und für
jeden Sitz- und Stehplatz muss eine
ausreichende Sicherung gegen Verletzungen und Herunterfallen des Platzinhabers bestehen.
• Die Aufbauten sind sicher zu gestalten
und am Anhänger fest anzubringen.
• Um Unfälle während des Umzugs zu
vermeiden, ist auf jeder Seite der eingesetzten Zugmaschine ein Ordner zu
postieren, der mit einer einheitlichen
Armbinde kenntlich zu machen ist.

Zelt leiten. Aber Achtung: Falls sich auf
Ihrem Weg „Hunde“ befinden, lohnt sich
hin und wieder die „Jagd“

Sonntag: von Eis bis Konfetti
Der Riesen-Karnevalsumzug selber wird
eine glatte Sache. Mit Spikes an den Rädern schaffen Sie’s aber unfallfrei bis zum
Festzelt und für Ihre Sicherheit auf dem
Heimweg sorgen die Safety Guardes der
Taxi-Unternehmen.

Montag: Schnee mit Aussicht
auf Milbenkäse
Ihre Kitten Heels haben Löcher? So ein
Käse! Sollte auch noch die Geschmacksnote stimmen, verkleiden Sie sich und
Ihre Familie als Mäuse und verputzen
den „Milbenkäse“ scheibenweise beim
Kinderkarneval!

Dienstag: Regen bis Hunte
Mit dem Regenschirm in der Hand, genießen Sie solange das Treiben auf der Straße
bis alle Nachlässe einfach in die Hunte
geflossen sind.
Damit auch trotz des Wetters weiterhin
eine Bombenstimmung herrschen kann,
kostümieren Sie sich einfach dementsprechend, z.B. als Wetterfrosch oder Begossener Pudel.

Helau und Alaaf!
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