N arre n z u n f t
K ir r la c h e .V .

Sechster Kirrlacher Narrensprung am 17.02.2019 um 14.00 Uhr

Liebe Freunde der alemannischen Fasnacht,
herzlichen Dank für Eure Anmeldung zum sechsten Kirrlacher
Narrensprung. Wir haben in den vergangenen Wochen die Planungen
abgeschlossen und können Euch folgende Informationen geben:
Es haben sich 89 Zünfte mit über 2.800 Hästrägern angemeldet. Eure
Startnummer entnehmt ihr bitte der beigefügten Aufstellungsliste.
Wie in jedem Jahr, so haben wir auch dieses Mal die Aufstellung nach der
Länge der Anfahrtsstrecke festgelegt.
Der Umzug stellt sich in Kirrlach in der Friedrichstrasse, Kreuzstrasse und
Blumenstrasse in umgekehrter Reihenfolge auf, d.h. die Nummer 1 steht
ganz am Ende der Straße und wird bei Umzugsbeginn an allen anderen
Teilnehmergruppen vorbeiziehen.
Die Startnummer steht an Eurem Startplatz für Euch bereit.
Wir haben für die Gastzünfte am Bachwiesenbuckel ausreichend
Busparkplätze für euch reserviert.

Die Parkbereiche sind aber auch vor Ort ausgeschildert!
Die Rheintalhalle, sowie alle Verpflegungsstände, hat ab 11.00 Uhr für
euch geöffnet. Die Kirrlacher Ortsmitte ist komplett gesperrt.
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Seite 2 zum Anschreiben an die Umzugsteilnehmer

Über die Umzugsstrecke verteilt, sorgen örtliche Vereine ebenfalls für das
leibliche Wohl der Umzugsteilnehmer und der Zuschauer.
Nach dem Umzug erwartet euch noch gute Guggemusik in der
Rheintalhalle- Hier wird gefeiert bis zur Abfahrt. Für ausreichend
Sitzgelegenheiten wird gesorgt- für Speis und Trank natürlich auch!
In der Halle befinden sich auch unser Zugbüro und die Hauptkasse.
Zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr laden wir im alten Rathaus, in der
Oberdorfstrasse, (5 bis 10 Gehminuten von der Startaufstellung entfernt)
in unsere Schellenstube zu einem Zunftmeisterempfang ein.
Wir freuen uns 2 Repräsentanten eurer Zunft begrüßen zu können.
Liebe Freunde,
es ist unser sechster schwäbisch alemannischer Umzug in Kirrlach. Wir
hoffen, dass wir an alles gedacht haben und dass Ihr Euch bei uns wohl
fühlt.
Aus versicherungstechnischen Gründen sind Fahrzeuge, Tiere, offenes
Feuer und Kessel mit heißem Wasser nicht zugelassen beim Umzug
nicht zugelassen!
Bitte denkt an den Leitsatz der Narren: Jedem zur Freud und keinem
zum Leid.
Habt Spaß mit den Kirrlacher und feiert die schwäbisch alemannische
Fasnacht.
Für Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Mit einem „Kerrlocher Schelle – Sei so gut!“ grüßt Euch

Thomas Fischer
1. Zunftmeister

