Große Karnevalsgesellschaft GKG e.V.

Straelen, 25.01.2018

Betr.: weitere Infos zum Karnevalszug am 04.02.2018
Liebe Freunde vom „Stroalse Karneval“,
Wir freuen uns dass Ihr Euch für den diesjährigen Karnevalszug durch unsere schöne Stadt
angemeldet habt.
Eure Zugnummer für den Karnevalszug, entnehmt Ihr bitte dem angehängten Flyer.
Der Karnevalszug setzt sich um 12.11 Uhr von der Marienstraße aus in Bewegung. Bitte stellt euch in
der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr auf; eure Zugnummern, findet ihr auf der Straße
aufgemalt. Die Zugnummern sind von der Marienstraße beginnend aufsteigend über die Römerstraße
aufgemalt. Denkt bitte daran, dass Ihr eure Zugnummer gut leserlich an eurem Trecker, Wagen o.ä.
anbringt. Zufahrt für die Karnevalswagen zur Zugaufstellung bitte nur vom Nordwall / Lingsforter
Straße kommend über die Marienstraße.
Denkt bitte an die Brauchtumsbescheinigung der Versicherung, falls erforderlich an ein TÜV
Gutachten und an eine gültige Fahrerlaubnis, die auf Verlangen der Zugleitung vorzulegen ist. Bei
Fragen hierzu wendet euch bitte an Frank Renkes (0173/2860117) oder Thomas Deckers
(0172/2196583).
Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen findet Ihr unter www.gkg-narrenschiff.de und in
der Tagespresse.
Für alle Fahrzeugführer gilt selbstverständlich absolutes Alkoholverbot. Auch bei den übrigen
Zugteilnehmern bitten wir darum, den Alkoholkonsum in Grenzen zu halten. Außerdem möchten wir
auf den freiwilligen Glasverzicht der Straelener Wirte hinweisen. Es wäre sehr schön wenn Ihr Euch
diesem Glasverzicht weitestgehend anschließen würdet. Es läge weniger oder kein Glas auf den
Straßen, so das sich weniger Menschen verletzen. Vielleicht haben wir dann in diesem Jahr auch
keine platten Reifen an den Karnevalswagen. Bitte benutzt die bereitgestellten Mobilen Toiletten.
Für die Müllentsorgung stehen Müll Container an der Venloer und an der Rathaus Straße bereit.
Bitte habt Verständnis für die Auflagen, dienen sie doch der Sicherheit von allen am Zug beteiligten
Personen.
Bei den Gruppen die einen Wagen im Zug mitführen melden wir uns in den nächsten Tagen zur
Wagenabnahme telefonisch an. Bitte teilt uns bei der Abnahme den Namen des Fahrers und
dessen Handynummer mit.
Liebe Jecken, eine dringende Bitte hätten wir noch!! Bitte dreht eure Musikmaschinen nicht bis zum
Anschlag auf. Für die Stimmung rund um den Zug wäre es sicherlich schön, wenn auch die beteiligten
Musikkapellen zu hören sind!!!!

Wir freuen uns mit unserem Prinzen Hanjo und seiner Garde auf einen tollen Karnevalszug wünschen
allen Teilnehmern viel Spaß und gutes Wetter.

Die Zugleitung

