An alle Umzugsteilnehmer

Fasnatumzug Wolfurt –
Samstag, 1. März 2014, 14.00 Uhr
Liebe Umzugsteilnehmer!
Ich möchte mich zuerst einmal recht herzlich für Eure Teilnahme an
unserem Umzug bedanken.
In der Beilage findet Ihr die Startliste auf der Ihr auch Euren
Aufstellungs- bzw. Startort (Bützestraße oder Montfortstraße) findet.
Ebenfalls beigefügt ist der Plan der Aufstellungs- und
Umzugsstrecke (die Standorte der WCs sind dort eingezeichnet).
Die Umzugsaufstellung erfolgt ab 13.00 Uhr auf der Bützestraße in
Fahrtrichtung Schwarzach bzw. von der Montfortstraße (Bützeschule)
Richtung L3. Gestartet wird der Umzug pünktlich um 14.00 Uhr kurz
nach der Ampel Kreuzung Bützestraße/Montfortstraße, direkt vor der
Apotheke.
Anbei findet Ihr auch die Umzugsordnung! Wir bitten Euch, diese
wirklich zu beachten und einzuhalten.
Alle Gruppen die den Aufstellungsort „Bützestraße“ haben, bitte ich
unbedingt von Hard/Bregenz bzw. von Kennelbach kommend in die
Umzugroute einzufahren (bei der Pizzeria in der Kurve - keinesfalls über
die Lerchenstraße).
Bitte dann auf der Bützestraße, entsprechend Eurer Startnummer (siehe
Hinweistafeln entlang der Strecke), am rechten Rand anzuhalten.
Die Gruppen mit Aufstellungsort „Montfortstraße“ sammeln sich
auf der Montfortstraße ab der Volksschule Bütze. Bitte die
Bodenmarkierungen bzw. Tafeln (Startnummer) beachten. Im Hof der
VS Bütze gibt es für alle „kleinen“ Teilnehmer ein Gratis-Heißgetränk!!
Die eigentlichen Startnummern (große Ballons) bekommt Ihr von uns
ausgehändigt und sollten irgendwo, jedenfalls gut sichtbar, befestigt
werden, damit Euch unsere Umzugssprecher gebührend begrüßen
können. Sollten wir noch keinen Text haben, bitte nachreichen.

Wichtig für alle Fahrzeuglenker!!! Bitte unbedingt beachten!!!
Die Fahrzeuge sind nach dem Umzug auf der Wälderstraße - am
äußersten rechten Rand in Fahrtrichtung Lauterach - zu parken.
Der Gehsteig ist unbedingt mit zu benutzen um eine Durchfahrt
für andere Fahrzeuge freizulassen.
Es ist dabei unbedingt den Anweisungen unserer Streckenposten
folge zu leisten. Auf den Fahrzeugen darf nach dem Parken keine
Musik mehr gespielt werden. Bitte dies unbedingt zu beachten.
Die Anrainer werden es Euch danken!!!!
Die Fahrzeuge müssen jedenfalls bis 17.30 Uhr entfernt sein!!!!!!!
Nach dem Umzug steigt die Fete direkt auf dem Platz beim CUBUS und
Vereinshaus. Für alle Kinder gibt es wieder gratis Kindertee und eine
Jause. Der Kinderstand (Heißgetränk und Wienerle) befindet sich an der
Seitenwand des CUBUS – bitte Hinweisschilder beachten. Nur dort gibt’s
die „Gratisverpflegung“ für die Kinder.
Ab 16.30 Uhr verkehrt zudem der „Läbbus“ gratis zu fast allen
Wolfurter Gasthäusern im 15 Minuten Takt (Bushaltestelle an der
Hauptstraße vor dem Vereinshaus ). Bitte nehmt dieses Angebot
in Anspruch.
Ich bin sicher, mit Eurer Hilfe, wird auch dieses Jahr der „Hafoloabar
Umzug“ ein toller Erfolg! Die meisten Umzugsteilnehmer wissen, dass
Maschgoro, Spass und gute Laune nicht unbedingt mit „in Richtung
Zuschauer gehaltenen Bierflaschen“ zu tun haben. Auch die
Unverbesserlichen werden hoffentlich endlich kapieren, dass man mit
einer Flasche in der Hand keine „Zuckerle“ den Kindern zuwerfen kann.
Bitte schaut darauf! Danke!!!!!
Für offene Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung.
Ure Ure Hafoloab
Horst
Tel. 0676 88477 3000
h.elsner@vfv.at

