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Karnevalsumzug in Hundsangen am 26.02.2017, 14.11 Uhr

Helau, liebe Zugteilnehmer,
wir freuen uns über Eure Teilnahme am Karnevalsumzug und bedanken uns für die
Anmeldung.
Es wird den Ansprechpartnern aller Gruppen Ende der 7., spätestens zu Beginn der
8. Kalenderwoche ein Schreiben zugesandt werden, in denen alle Informationen
enthalten sind. Ihr könnt euch aber schon nachfolgend über das Wesentliche in
Kenntnis setzten.
Eure Zugnummer erfahrt ihr auf der Seite „Zugaufstellung“.
Wir bitten alle Zugteilnehmer sich pünktlich in Hundsangen einzufinden:
• Teilnehmer mit Fahrzeugen bis 12.00 Uhr
• Fußgruppen bis 13.00 Uhr
• Treffpunkt: B 8 Einmündung Malteserstraße (Fa. Reifen Wagenbach)
Jede teilnehmende Gruppe hat einen fest zugewiesenen Platz im
Aufstellungsbereich. Der Aufstellungsplatz ist mit Eurer Zugnummer auf der
Fahrbahn markiert. Für Festwagen sind zudem die jeweiligen Aufstellungsplätze mit
Nummernschilder schildern versehen. Wir bitten die Zugteilnehmer mit Festwagen
das jeweilige Nummernschild möglichst gut sichtbar am Zugfahrzeug anzubringen,
so dass Ihr für die Zuschauer zuzuordnen seid.
Alle Fußgruppen erhalten am Treffpunkt ebenfalls ein Nummernschild mit einem
handlichen Griff. Wir bitten, dass einer aus eurer Gruppe (vielleicht abwechselnd)
während des Umzuges das Schild ebenfalls gut sichtbar trägt.
Am Treffpunkt befinden sich unsere Einweiser. Sie werden Euch behilflich sein.
Bitte daran denken, dass ab 12.00 Uhr sämtliche Zufahrten zu dem Ortsbereich
Hundsangen gesperrt sind. Ein innerörtliches Parken ist dann nicht mehr möglich.
Die Verkehrseinrichtungen sind von der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises
angeordnet. Weder der Veranstalter selbst noch dessen Helfer sind befugt,
Veränderungen der Verkehrseinrichtungen vorzunehmen.
Die Zugauflösung erfolgt nicht vor der Ollmersch-Halle. Es ist dringend erforderlich,
mit den Karnevalswagen weiterzufahren, und zwar um das Schwimmbad herum.
Das Zugmottofahrzeug ( Zeppelin) des HCV wird bis zur Hundsänger Pfarrkirche
vorfahren und dort anhalten.

Festwagen, die in Richtung B 8 wegfahren möchten, müssen sich hinter dem
Zugmottofahrzeug (Zeppelin) einreihen. Es besteht dann die Möglichkeit
abzusteigen. Bis zur Ollmersch-Halle sind es nur wenige Meter. Sobald das Zugende
den Bereich Kirchstraße/Mittelstraße passiert hat, kann in Richtung B 8 weggefahren
werden.
Fahrzeuge, die in Richtung Hadamar wegfahren möchten, können dies jederzeit tun.
Bitte in jedem Fall unbedingt darauf achten, dass das Absteigen von den Festwagen
so vorgenommen wird, dass es zu keinen Rückstaus kommen kann.
Das DRK Westerwald wird am Veranstaltungstag mobil und stationär im Einsatz sein.
Im Notfall bitte den Notruf der Leitstelle wählen:

112

Auf ein Wort:
Wir bitten alle Zugteilnehmer auf die eigene Sicherheit und die anderer zu achten. In
diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal auf die „Zulassungsbedingungen für
Festwagen“ hin.
Weiterhin möchten wir an einen Passus in unseren Zulassungsbedingungen
erinnern, dass Beschallungsanlagen nur in moderater Lautstärke in Betrieb gesetzt
werden.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
Wir wünschen allen Zugteilnehmern viel Spaß und einen ganz tollen Tag, den alle
noch lange in guter Erinnerung behalten sollen. Und damit der Spaß möglichst lange
andauert, laden wir Euch nach Zugauflösung alle zu unserer After-Zug-Party in die
Ollmerschhalle ein.
Mit freundlichen Grüßen und einem fröhlichen Helau

Euer Zugausschuss

