
Merkblatt für Umzugsteilnehmer und Gruppen 
für den Nelkensamstags-Umzug  in Orken 
 
Veranstalter des Umzuges ist der Verein Grielächer GKG Blau Weiß Orken  
(nachfolgend: GKG). Durchführungsverantwortlicher ist der Zugleiter. 
 
Zugaufstellung 
Ab 13.00 Uhr ist der Kirmesplatz für den öffentlichen Verkehr gesperrt und für die Aufstellung des 
Zuges reserviert.  
 
 
Den Anordnungen der Durchführungsverantwortlichen (Zugleiter, Stellvertreter) und seiner 
Erfüllungsgehilfen ist unbedingt Folge zu leisten. Alle Zuggruppen / Vereine, die am Umzug 
teilnehmen möchten und sich entsprechend angemeldet haben, müssen sich spätestens 25 Minuten 
vor Abmarsch auf dem Kirmesplatz melden. Der Anfahrts- und Aufstellungsplan ist einzuhalten. 
 
Verkehrssicherheit  
 
Alle Großwagen haben sich um 13:20 auf dem Kirmesplatz einzufinden. 
 
Es dürfen nur die angemeldeten und von der Zugleitung vor Ort freigegebenen 
Karnevalswagen/Fahrzeuge mitgeführt werden (z.B. Anhänger, Bagagewagen usw.).  Das Mitführen 
unangemeldeter Motorisierter Gefährte/ Fahrzeuge ist verboten.  
 
Während der Zugteilnahme ist höchstens Schrittgeschwindigkeit (6 km/h) zulässig. 
 
Fahrzeuge sind technisch und personell so abzusichern, dass eine Gefährdung der Zuschauer und 
Zugteilnehmer weitestgehend ausgeschlossen ist. Die Bagagewagen / Karnevalswagen sind von 
gekennzeichneten Personen (z.B. Warnweste) zu begleiten. Diese Personen müssen über 16 Jahre alt 
sein und dürfen keinen Alkohol verzehren. Die „Wagenengel“ sind für die Sicherheit verantwortlich 
und haben darauf zu achten das keine Personen zu nah an die Fahrzeuge geraten.  
 
Bei Fahrzeugen dürfen Personen während der An- und Abfahrt nur auf für den Personentransport 
zugelassenen Sitzplätzen -also insbesondere nicht auf Anhängern oder Ladeflächen- transportiert 
werden. 
 
Für jede Gruppe und für jedes Fahrzeug des Zuges ist dem Zugleiter ein Verantwortlicher zu 
benennen, welcher während des Zuges im unmittelbaren Umfeld der Gruppe/Gefährt/Fahrzeug 
anwesend sein muss. Er ist jeweils dafür verantwortlich, dass die Richtlinien eingehalten werden und 
steht als verantwortlicher Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Allgemeines 
Die Gruppen müssen zusammenbleiben. Jede Gruppe hat dafür zu sorgen, dass sie den Anschluss an 
die vorhergehende Gruppe aufrechterhält. Der vorgeschriebene Zugweg ist einzuhalten. 
Bei Störungen jeglicher Art haben die Verantwortlichen der Gruppe / des Gefährts/Fahrzeugs den die 
Zugleitung zu kontaktieren.  
 
Umgang mit Wurfmaterial 
Folgendes Wurfmaterial ist nicht erlaubt: 
Glas, Spiegel, Federn, scharfkantige Materialien, leicht entzündbares Material, pyrotechnische 
Körper, Feuerzeuge, Konfetti, Sägemehl, reine Werbeflyer, verdorbene Ware. 
Auf dem Kirmesplatz herrscht absolutes Wurfverbot. Auch bei Aufstellung und Auflösung.  
 



Abfallentsorgung 
Die GKG ist angehalten, vor, während und nach dem Umzug aktiv Müllvermeidung und Mülltrennung 
durchzuführen. Deshalb sollte das Wurfmaterial auf den Gefährten nur in wiederverwertbaren 
Umverpackungen (z.B. Transportkisten aus Kunststoff) mitgeführt werden. Diese können nach 
Entleerung noch auf dem Wagen zusammengeklappt werden und nehmen somit kaum 
Transportfläche / Stauraum ein. 
 
Packen Sie so viel Wurfmaterial wie möglich schon vor der Veranstaltung am eigenen Standort aus 
und führen die Verpackungen bereits dort einer Verwertung zu. 
 
Die GKG stellt im Aufstellungs- und Auflösungsbereich eine Sammelstelle für Kartonagen bereit. 
Diese Papierabfälle werden komplett der Wiederverwertung zugeführt. Kartonagen sind vorher 
zwingend zu zerlegen / auseinander zu nehmen.  
 
Eine Entsorgung von Plastikabfällen (Tüten, Haribo Dosen, etc.) ist hier nicht zulässig. Diese sind 
eigenständig zu entsorgen. 
 
Aufgrund von Verletzungsgefahren (Zuschauer und nachfolgende Zuggruppen) ist es während des 
Zuges auch verboten, jegliche Art von Abfall (z.B. Verpackungsmaterial, Papiersäcke, Kartonagen, 
leere Flaschen usw.) auf die Fahrbahnen oder Fußwege zu werfen. 
 
Alkohol /Rauchen 
Der Karnevalsumzug ist eine Großveranstaltung in der sich der Karneval / das Brauchtum einer 
breiten Öffentlichkeit präsentiert. Der Alkoholgenuss ist während der Dauer des Zuges 
einzuschränken. Während des Zuges ist der Ausschank von Alkohol, an  Zuschauer verboten. Kamelle 
werfende Karnevalisten sollte nach Möglichkeit  auf Zigaretten verzichten. Wagenbegleiter und 
Gefährte-/Fahrzeugführer dürfen nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen bewusstseins- oder 
wahrnehmungsverändernde Wirkung erzeugenden Substanzen stehen. Für diese Personen  gilt ein 
absolutes Alkoholverbot während des Zuges. 
 
Änderungen 
Änderungen und Aktualisierungen sind vorbehalten. 
Bitte prüfen Sie den aktuellen Stand auch vor dem Umzug noch einmal.  
 
Zugleitung 
Wolfgang Kirsch 01523 389 0368  Holger Siemes  01523 354 1466 
 
Vielen Dank 
für die Teilnahme an unserem Nelkensamstags Zug in Orken. 
Wir freuen uns über Bilder und Geschichten welche Ihr vor oder während unseres Umzuges erlebt 
habt ebenso wie über Kritik und Verbesserungsvorschläge. Nur wenn wir die Kritik erhalten, können 
wir die Verbesserungen schon im nächsten Jahr umsetzen.  
 
Lasst uns gemeinsam einen schönen Tag verbringen und im Anschluss an den Umzug das Festzelt 
auf der „After Zooch Party“ rocken. Bitte beachtet, dass keine Getränke in das Festzelt 
mitgenommen werden dürfen. Kleine Snacks und Knabbereien sind selbstverständlich erlaubt. 
 

Viel Spaß und gutes Gelingen wünschen  
 

Eure Grielächer 



Voraussichtlicher Marschweg  Stand:21.01.2019 

 

 
 
Aufstellung: Auf dem Kirmesplatz  
-> Richard-Wagner-Str. -> Allensteiner Str. -> Noithausener-Str. -> Goethe-Str. -> Königsstr. 
-> Stephanstr. -> Uhland-Str. -> Arndtstr. ->  Rheydter-Str. -> Richard-Wagner-Str. –>  
 
Im Anschluss „After Zooch Party“ mit Kostümprämierung der Zugteilnehmer. 


