
   
 

 

Am Timmerbeul 6 
   58256 Ennepetal 
  Tel.: 02333/614219 
  E-Mail: vorstand@heimatverein-voerde.de 
 

Heimatverein Voerde in Ennepetal e.V. 

 
Festumzug zur Eröffnung der Voerder Kirmes 2016 

 
 
Am 11.06.2016 wird die diesjährige Voerder Kirmes um 14.00 Uhr mit dem 
Festumzug eröffnet.  
 
Eine Zusage muss spätestens am 11.05.2016 an vorstand@heimatverein-voerde.de 
oder Tel.: 02333/614219 erfolgen. Zugelassen sind nur Organisationen, die nicht 
gewerblichen Zwecken dienen. 
 
Für die Zugmoderation ist es hilfreich, wenn vorab einige Informationen Ihrer 
Organisation schriftlich mitgeteilt werden. 
 
Erlaubt sind Fußgruppen, Fahrzeuge, Fahrzeuge mit Anhänger usw. Die Grenzen 
setzen nur die ordnungsbehördlichen Vorschriften: 
 
Aufstellort:  
Milsper Straße in Ennepetal-Voerde in Höhe der katholischen Kirche auf der rechten 
Fahrbahnhälfte in Richtung Voerde. Die Zugteilnehmer stellen sich entgegen der 
Zugfolge auf. Das heißt, der erste steht ganz hinten und geht/fährt an allen 
Zugteilnehmern vorbei. Die Startnummern im Umzug werden noch mitgeteilt wenn 
alle Teilnehmer feststehen. Diese Startnummern sind besonders wichtig, weil unter 
den Zugteilnehmern der Bürgermeisterwanderpokal der Stadt Ennepetal verlost wird. 
Mit diesem Wanderpokal sind auch einige Vergünstigungen auf der Voerder Kirmes 
verbunden. 
 
Die Anreise im Zugwagen (sofern diese eingesetzt werden) muss leer erfolgen. Es ist 
also nicht gestattet, Personen auf dem Anhänger während der Anreise zu 
transportieren. Das gilt ebenso für die Abreise. Der Aufenthalt von Personen auf dem 
Anhänger ist nur während des Umzuges gestattet. 
 
Festzugwagen (sofern diese eingesetzt werden) müssen den TÜV-Bestimmungen 
genügen und für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sein. 
 
Auf den Wagen (sofern diese eingesetzt werden) müssen Absturzsicherungen 
(Geländer) und Festhaltemöglichkeiten vorhanden sein. 
 
Evtl. Wurfmaterial (Süßigkeiten usw.) müssen weit weg vom Wagen landen. Das 
Werfen ist von Fahrzeugen aus nur erlaubt, wenn an jedem! Rad eine Aufsicht 
(sogenannter Wagenengel) mitgeht. 
 
Es ist sicherzustellen, dass keine Personen von den Zugmaschinen oder Wagen 
verletzt werden können. 



 
Festzugwagen (sofern diese eingesetzt werden) fahren nach Zugende in der 
Lindenstraße auf jeden Fall bis auf die Hagener Straße in Richtung Hagen bis in Höhe 
der Aldi-Zufahrt. Erst dort dürfen Passagiere den Wagen verlassen. 
 
Auch Fußgruppen gehen bis auch die Hagener Straße und von dort auf direktem 
Wege auf den Kirmesplatz zur Eröffnung der Kirmes mit Fassanstich und 
Bekanntgabe des Gewinners des Bürgermeisterwanderpokals. 
 
Die Teilnahme am Umzug erfolgt auf eigene Gefahr, jeder ist für sich selbst 
verantwortlich. 
 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme für einen schönen Festumzug. Die Kinder im 
Festumzug bekommen Freikarten für die Fahrgeschäfte, und die Bürgermeisterin lobt 
den Bürgermeisterwanderpokal aus. Wer diesen per Losentscheid (Startnummer ist 
zugleich Losnummer) gewinnt, erhält neben dem Pokal zusätzlich viele Fahrchips für 
die Fahrgeschäfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


