
 

Merkblatt für Umzugsteilnehmer an der Hünenberger Fasnacht 
 
Fasnacht ist Kultur! 
Und Kultur bedeutet, dass nur mit gegenseitigem Respekt und Toleranz ein gemeinsames Fasnachtsfest möglich ist. 
Darum sind auch einige Sicherheitsbedingungen und Hinweise wichtig und zu befolgen. 

Es gelten folgende Bestimmungen: 

- Die allgemeinen Vorschriften für den Strassenverkehr sind während dem Umzug einzuhalten (Alkohol, Bremsen, 
Beleuchtung) 

- Merkblatt „Weisung Umzugs- und Fasnachtswagen des Kantons Zug“ ist zu beachten (Sicherheitsdirektion 
Strassenverkehrsamt) 

- Jeder Wagen muss von Betreuer begleitet werden.Sie stellen sicher, dass keine Personen/Kinder zu nahe an Fahrzeuge 
und Wagen kommen (Unfallgefahr) 

- Gefährliche, schmutzige oder nicht abbaubare Gegenstände dürfen nicht ausgeworfen werden (Kunststoff-Konfetti, 
Sägemehl, Schlamm, Federn etc.) 

- Abbaubare Konfetti aus Recyclingpapier sind zu verwenden 

- Schwarzpulver, Knallkörper, Feuerwerk oder andere Explosiva sind verboten (z.B. für Konfettikanonen) 

- Die Materialentsorgung ist Sache des Umzugteilnehmers. Es darf kein Material vor oder nach dem Umzug auf der 
Strasse/Plätzen etc. entsorgt werden 

- Die Schallemissionsgrenzwerte sind zu beachten 

- Versicherung ist Sache des Teilnehmers 

- Weisungen vom Veranstalter (Eiche Zunft), Verkehrsdienst und der Polizei sind zu befolgen- 

 

Hinweise für den Verkauf / Herausgabe von Esswaren und Getränken (Alkaholika) 

- Während dem Umzug dürfen keine Verkäufe stattfinden (Getränke, Esswaren, nonfood-Produkten etc.) 

- Die Vorschriften für den Verkauf und Konsum von Waren sind einzuhalten (Alkohol, Tabak etc.) 

- Die Bewilligungen für den Verkauf von Alkoholikas sind Sache der Teilnehmer 

- Wir bitten alle Teilnehmer auf Glasflaschen und Gläser zu verzichten (Verletzungsgefahr, Scherben) 

- Wir bitten alle Teilnehmer Getränke und Esswaren zu üblichen Preisen zu verkaufen (keine Dumpingpreise) 
(Schnägge-Regel:  Bier/Wein 5.-, Spirituosen/Drinks 10.-) 
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Allgemiene Hinweise 

- Die Umzugswagen bitte platzsparend auf dem zugewiesenen Aufstellplatz (siehe „Aufstellung & Route), am rechten 
Strassenrand parkieren 

- Umzugstäfeli sind am zugewiesenen Aufstellplatz bereitgestellt und stehen während des Umzuges in der 
Verantwortung der Umzugsteilnehmer. Jede Gruppe bestimmt/organisiert ihren Täfeliträger selber, für die Montage 
am Zugfahrzeug werden Kabelbinder verteilt 

- Während dem Umzug ist ein Abstand von 10 bis max. 20 m zur vorderen Gruppe unbedingteinzuhalten 

- Nach dem Umzug müssen die Sujetwagen auf der Zentrumstrasse weiter Richtung Feuerwehrdepot möglichst weiter-
fahren, das Parkieren rechts auf dem Trottoir im Bereich Heirisaal/ Schulhaus Ehret C ist nur mit Sonderbewilligung 
möglich!                                                                                                                                                                                                                             
Die Zentrumstrasse muss für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge jederzeit passierbar bleiben! (Mindestbreite 3,5 m) 

 

Wir danken für das Verständnis und Eure Mithilfe für einen attraktiven, kreativen und unfallfreien Umzug. 

 

 

Eiche Zunft Hünenberg, 3.01.2019 


