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Hallo Karnevalsfreunde, 
 
Endspurt - die karnevalistischen Tage haben angefangen und die Zugaufstellung ist endlich fertig. 
 
Da uns das Aufstellungsgelände nicht wie gewohnt im vollem Umfang zur Verfügung steht, wird der 

Zug gemäß Zugaufstellung aufgestellt. Der Zug fährt nicht aneinander vorbei!!! 

 
 
Die Zuwegung für Musikzüge und Fußgruppen befindet sich an der oberen Zufahrt zum 
Gelände der Firma Schumacher (Unterhalb des B1-Marktes). Die Karnevalswagen begeben 
sich über die untere Zufahrt (beim „Westfälischen Hof“) auf das Gelände. 
 
 
Es ist unbedingt die vorgegebene Reihenfolge einzuhalten - Gruppen die einen Wagen mit Fuß-
gruppe angemeldet haben, beachten bitte, dass die Fußgruppe HINTER dem Wagen platziert 
wird!!! 
 
Fußgruppen, die einen Trecker mit kleinem Anhänger angemeldet haben, achten darauf, dass  
das Fahrzeug VOR der Fußgruppe fährt!!! 
 
Wir bitten alle Gruppierungen mit Karnevalswagen, das beigefügte Formular "Zugnummer" zu 
öffnen und die beiden xx gegen die in der Zugaufstellung ersichtlichen Nummer auszutauschen. 
 
Diese Zugnummern sind sichtbar vorne im Trecker und ggf. hinten am Fahrzeug anzubringen. Diese 
Nummern müssen auf der An- und Abfahrt und während des Umzuges angebracht sein. 
 
Wir weisen an dieser Stelle nochmals und letztmalig darauf hin, das Trecker mit Frontladern 
sowie Trecker mit größeren Vorderreifen als 28 Zoll nicht im Umzug teilnehmen dürfen, ggf. 
bleibt der Trecker mit Anhänger dann stehen. 
 
Ebenfalls weisen wir daraufhin, dass die Betriebserlaubnis (TÜV-Gutachten) des Fahrzeuges erlischt, 
wenn die dort eingetragenen Abmessungen und Gewichte oder die Anzahl der Stehplätze 
überschritten worden sind. Diese Fahrzeuge dürfen nicht im Umzug eingesetzt werden. 
 
Auf dem Trecker sind mitzuführen: 
 
- TÜV-Gutachten 
- Versicherungsnachweis (Haftplichtversicherung) des Zugfahrzeuges 
 
Auf dem Anhänger sind mitzuführen: 
 
- Feuerlöscher 
- Kfz-Verbandkasten 
  
Der Fahrer des Treckers hat auf dem Aufstellungsgelände in der Nähe des Fahrzeuges zu bleiben, 
damit die Karnevalswagen auch umgehend bewegt werden können!!! 
  
Alle Vorschriften aus den beigefügten Unterlagen "Vorschriften für den Festumzug 2018" 
haben weiterhin Bestand. 
 
  



Mit stichprobenhaften Kontrollen seitens Polizei, Ordnungsamt, Kreis Warendorf und Veranstalter ist 
zu jeder Zeit zu rechnen. 
  
Auf dem Aufstellungsgelände werden am Veranstaltungstag Toiletten aufgestellt sein!  
  
Wir bitten darum, die Fahrzeuge am Standort zu bestücken um weitestgehend Müll auf dem 
Aufstellungsgelände zu reduzieren. Wenn nötig, bitte den Müll an Sammelstellen positionieren oder 
auf den städtischen Fahrzeugen entsorgen. 
 
Bitte Glasflaschen nicht auf dem Aufstellungsgelände liegen lassen - nutzt die Mülleimer bzw. lasst 
sie auf den Karnevalswagen. 
 
Wir bitten auf das Werfen und Verteilen von Wurfmaterialien auf dem Aufstellungsgelände zu 
verzichten, da selten diese Sachen aufgesammelt werden und eher in der Kehrmaschine landen. An 
den Straßen stehen genügend Besucher, die sich über die Wurfmaterialien freuen. 
  
Den Anweisungen der Zugleitung und der Ordner der KG Ennigerloher Drubbelnarren e.V., den 
Mitarbeitern des Ordnungsamtes und der Kreispolizeibehörde ist grundsätzlich Folge zu leisten. - 
Ansonsten droht der Ausschluss aus dem Karnevalsumzug. 
  
Alle Gruppierungen haben an der gesamten Umzugsstrecke teilzunehmen - die Auflösung des 
Zuges geschieht ab dem oberen Stück der Elmstraße (ab Apotheke Hake) und nicht eher. Die 
Fahrzeuge dürfen nicht im Bereich "Bürgermeister-Frisch-Platz" und dem unteren Teil der 
Elmstraße (ab Kreuzung bis Apotheke Hake) stehen bleiben, da sie dort das Abfahren der 
Linienbusse behindern.  
  
Die Fahrzeuge sind unmittelbar nach Beendigung von den Teilnehmern zu verlassen und ihren 
Standorten zuzuführen! 
  
Wir wünschen allen Beteiligten einen schönen Karnevalsumzug, viel Spaß und natürlich traumhaftes 
Wetter!!! 
  
KG Ennigerloher Drubbelnarren e.V. 
  
Oliver Schulte 
  
  
  
P.S. Gegen 17.00 Uhr findet auf der Bühne am Marktplatz die Prämierung der je drei schönsten 
Karnevalswagen und Fußgruppen statt. 

 


