
                    
Die 11 wichtigen Fragen und Antworten zum Rosenmontag 

 

1. Kostet die Teilnahme am Umzug etwas? 
Nein! Grundsätzlich erheben wir keine Teilnehmergebühr, damit jeder mitlaufen/mitfahren kann. Solltet Ihr Musik 
mitführen, egal ob mit Handwagen oder auf einem Fahrzeug, wird eine GEMA-Gebühr fällig, diese liegt z.Zt. bei 
20,00€ und ist an uns zu überweisen, wir melden das dann an und leiten die Gebühr an die GEMA weiter. 
 

2. Gibt es ein Motto? 
Nein! Wir wollen der Kreativität der Umzugsteilnehmer in Bezug auf Wagengestaltung und Kostümen freien Lauf 
lassen. 
Einzig Werbefahrzeuge, politische Kampagnen und sittenwidrige Geschichten lassen wir nicht zu. Es handelt sich 
um einen Karnevalsumzug und so soll es auch bleiben. 
 

3. Was braucht man an Süßigkeiten/Wurfmaterial 
Wir empfehlen einen Wert von 15,00-20,00 € pro Person anzusetzen, die auf dem Fahrzeug mitfährt oder in einer 
Fußgruppe mitläuft. Kinder bitte alle mitzählen, denn die werfen erfahrungsgemäß am Meisten.  
 

4. Wo bekomme ich die Süßigkeiten? 
Bei uns! Wir kaufen zentral diverse Süßigkeiten ein und verkaufen diese an die Umzugsteilnehmer. Die Preisliste 

findet Ihr meistens Anfang Januar auf www.marnholfast.de. Ihr müsst Euch registrieren und könnt dann online die 
Süßigkeiten bestellen. Wenn Ihr Euch registriert habt und für den Umzug bereits angemeldet habt, müsst Ihr 
dasselbe Login benutzen.  

5. Wie wird der Umzug eigentlich finanziert? Das kostet doch alles! 
 Unser Umzug steht auf 3 Finanzierungssäulen: 
- Sponsoren, die uns unterstützten (vielen Dank an Alle!) 

- der Verkauf von Süßigkeiten (darum solltet ihr das auch bei uns kaufen, sonst  
  müssen wir doch irgendwann eine Startgebühr erheben) 
- die Standgebühren der Getränke- und Verpflegungsstände am Markt 
 

6. Gibt es eine maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe? 
Nein! Ihr könnt auch zu zweit eine Gruppe bilden, oder mit 80 Leuten, das ist uns völlig egal.  
 

7. Gibt es Vorschriften zum Wagenbau? 
Ja! Hier müsst Ihr Euch an gewisse Vorschriften halten. Wir haben die wichtigsten Vorschriften aus dem Gesetz 
zusammengefasst und noch einige Infos mehr hinzugefügt, um das Behördendeutsch verständlich zu machen. Die 
Vorschriften erhaltet Ihr auch im Internet unter www.marnholfast.de bei den Anmeldeinfos. 
 

8. Schaut sich jemand die Fahrzeuge vorher an? 
Ja! Wir vom Rosenmontagsausschuss besuchen Euch nach Absprache und schauen uns an, ob die Fahrzeuge den 
Bestimmungen entsprechen. Das machen wir nicht, um Euch zu ärgern, sondern um Euch zu helfen. Wir geben 
Euch bei Bedarf noch ein paar Tipps. Denn die letztendliche Entscheidung, ob Ihr mit dem Fahrzeug fahren dürft, 
trifft das Ordnungsamt in Zusammenarbeit mit der Polizei. Aber keine Angst, in den letzten Jahren sind immer alle 
mitgefahren, weil sie unsere Tipps umgesetzt haben. 
 

9. Wann startet der Umzug und wie lange dauert dieser? 
Der Umzug beginnt mit der Rathauserstürmung um 14:11 Uhr und anschließend, nachdem wir die Stadtverwaltung 
besetzt haben, setzten wir den Umzug in Bewegung. Der dauert bis ca. 17:30 Uhr und endet mit der Pokalübergabe 
an die besten 3 Fußgruppen und die besten 3 Fahrzeuge.  
 

10.  Ist nach dem Umzug alles vorbei oder kann man in Marne noch was unternehmen? 
Alle Lokale und größeren Säle sind geöffnet und die Party geht bis zum nächsten Morgen weiter. Zu empfehlen 
sind auch unsere Rosenmontagszelte, die wir auf dem Ochsenmarkt in Marne betreiben (ist direkt hinter der 
Kirche). Eintritt nehmen alle Lokalitäten, die Eintrittspreise sind unterschiedlich, Wir nehmen wir 10,00€ Eintritt, 
damit kommt ihr in beide Zelte. Die Party endet in den Zelten um 1:00 Uhr. 
 

11.  Gibt es einen Anmeldeschluss? 
Ja! Anmeldeschluss ist immer eine Woche vor Rosenmontag. Gruppen, die bis dahin nicht angemeldet sind, können 
wir bei der Zugreihenfolge nicht mehr berücksichtigen. 


