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Direktlink: Download der Zugaufstellung!
Der Jubiläumsumzug am Rosenmonag steht vor der Tür. Die Höpfinger Narren stecken mitten in den
Vorbereitungen für Ihren traditionellen Rosenmontagsumzug der am Rosenmontag pünktlich ab 14.11
Uhr durch die Höpfinger Straßen ziehen wird...
Umzugsweg wie im Vorjahr
Der Umzugsweg führt am Rosenmontag wie folgt: Aufstellungsbereich in der Richard-Kaiser-Straße und
Waldstetter Straße, entlang der Festhalle, bis zur Hauptstraße. Der eigentliche Umzugsweg führt auf der
Hauptstraße bis zum Abzweig an den Plan, dort geht es rechts ab zum alten Rathaus und am
Narrenbrunnen vorbei. Von hier aus zieht der Gaudiwurm weiter über die Kirchenstraße in die
Hardheimer Straße und folgt der Hardheimer Straße bis zur Gartenstraße. Als Neuerung zum
altgewohnten Umzugsweg biegen die Narren nach links in die Gartenstraße ein und nehmen den Anstieg
zur Gneisenaustraße ins Visier. Auf der Gneisenaustraße geht es weiter zur Kirche und von dort wieder
zurück auf die Hauptstraße. An der Kreuzung Hauptstraße / Ursbrunnenstraße biegt der Zug nach rechts
in die Ursbrunnenstraße in Richtung Friedensstraße hin ab. Hier biegen die Narren auf die
Brühgelderennstrecke, die Friedensstraße ein und ziehen zur Festhalle wo sich der Umzug auflösen wird.
Die mitfahrenden Umzugswägen werden ab der Kreuzung Friedensstraße/Mantelsgraben ausgeleitet.

Wichtige Infos für Zuschauer
Der Umzugsbeginn ist um 14:11 Uhr - für Verpflegung und Unterhaltung ist am ganzen Umzugsweg
gesorgt. Die Feuerwehr sorgt für Straßensperrungen entlang der Umzugsstrecke - da dieser Bereich
freigehalten werden muss. Besucher von außerhalb können an verschiedenen Plätzen im Ort kostenlos
Parken und zu Fuß den Umzug aufsuchen - details siehe Lageplan:

Rosenmontagsumzug FGH-70 Höpfemer Schnapsbrenner auf einer größeren Karte anzeigen

Wichtige Infos für Umzugsteilnehmer
Alle Umzugswagen sollen bis spätestens 13:00Uhr in der Aufstellung sein, um einen reibungslosen
Ablauf zu gewährleisten, so dass der Zug pünktlich starten kann. Daher ist es wichtig das auch
Teilnehmer bis spätestens 13:30 Uhr in der Aufstellung sind bzw. sich in der näheren Umgebung
aufhalten. Das Aufrollen des Umzugs beginnt bereits ca. 13:50Uhr. Detailiertes Umzugsprogramm mit
Zugnummern kann hier auf der Homepage als PDF heruntergeladen werden.
Nach dem Umzug sollten die Teilnehmer die Umzugswägen zügig räumen, und die Wägen abfahren, um
keine Teilnehmer zu gefährden. Auf dem Festplatz an der Schirmbar und rund um die Festhalle findet
danach die "After-Umzugs Party" wie gewohnt statt.
Zuletzt noch ein Hinweis an alle Höpfinger: Um einen reibungslosen Rosenmontagsumzug zu
gewährleisten sollen die Anwohner am Rosenmontag ab 12:30 Uhr keine Fahrzeuge mehr entlang der
Zugstrecke parken. Die FG bittet außerdem alle Anwohner mit den in den vergangenen Jahren für die
Umzüge ausgegebenen Girlanden den Umzugsweg zu schmücken. Sollten Girlanden fehlen oder Hilfe
beim Aufhängen benötigt werden steht die FGH70 mit Ihrem Prinz und Umzugsleiter Martin Sauer gerne
zur Verfügung.
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