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Rheinhausen, November 2022 
 
 
 

An die Teilnehmer des Rheinhäuser Fastnachtsumzuges 2022,  
insbesondere die Gruppen mit einem 

Musikwagen 
 
 
Liebe Fastnachtsfreunde, 
 
 
das Komitee Rheinhäuser Fastnachtsumzug organisiert zum 72ten Mal den Rheinhäuser Fastnachtsumzug. Wir sind stolz darauf, 
dass unser Umzug in der Region einen guten Ruf genießt und immer wieder eine Vielzahl von Teilnehmern und Besuchern 
anlockt. Unser großes Ziel ist es, dass dies so bleibt.  
 
Leider haben sich aber in den vergangenen Jahren beschwerdeträchtige Dinge ereignet, die uns veranlassen, hier 
gegenzusteuern. 
o Wir erhalten regelmäßig Beschwerden über die Lautstärke der Musikwagen 
o Der Aufstellort der Musikwagen wird vermüllt (Einfahrten, Vorgärten) 
o Das Verwenden von Trockenfarbe hinterlässt am Aufstellungsort deutliche Spuren, teils sogar an Hauswänden. 

Trockenfarbe wird i.R. Zuschauer geworfen / geblasen.    
o Es werden Feuerwerkskörper und Pyrotechnik abgebrannt 
o Entgegen der Sicherheitsvorschriften begeben sich Teilnehmer auf das Dach der Wägen 
o Am Auflösungsort vor der Tullahalle wird die Musik noch einmal so richtig aufgedreht, aus den Fußgruppen heraus gibt es 

durch meist alkoholisierte Teilnehmer Schlägereien.  
 
 
Es ist unser Ziel, dass auch weiterhin junge Menschen an unserem Umzug teilnehmen. Trotzdem sind wir entschlossen, dass wir, 
wie bereits geschehen, insbesondere Musikwagen und auch andere Gruppen, die sich künftig nicht an unsere Auflagen halten, 
für die  
 
 

Teilnahme an weiteren Rheinhäuser Fastnachtsumzügen ausschließen werden. 
 

 
 
Deshalb unsere Hinweise: 
 
 
o Die Anweisungen des eingesetzten privaten Sicherheitsdienstes bitte beachten. 
o Die Musiklautstärke ist auf ein erträgliches Maß zu regulieren. Zuschauer und insbesondere kleine Kinder dürfen durch die 

Musik nicht übermäßig belastet werden. 
o Der Aufstellort ist so sauber zu verlassen, wie er angetroffen wurde. 
o Die mit der Anmeldebestätigung versandten Sicherheitsvorschriften (siehe auch www.komitee-rheinhausen.de) sind zu 

beachten. Zugteilnehmer dürfen nicht auf Wagendächern stehen oder sitzen. 
o Das Zünden oder Werfen von Feuerwerkskörpern oder Pyrotechnik wird verfolgt 
o Das Mitführen von Tierknochen wird nicht geduldet. 
o Vor der Tullahalle (Auflösungsort) sind alle Musikanlagen auszuschalten. 
o Die Benutzung von Trockenfarbe ist nicht erlaubt.  
o Es dürfen keine Papier- oder andere Teile geworfen oder gestreut werden, die eine Straßenreinigung erschweren oder in 

(Vor-)gärten liegen bleiben.  
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