
Interessensgemeinschaft 

Hettrumer Nachtumzug 

An alle Umzugsteilnehmer des

8. Hettrumer Nachtumzugs am 19. Januar 2019

Liebe Hexen, Narren, Maskenträger und Guggemusik-Kapellen,

wir, die Hettrumer Grubehexe sowie die Interessensgemeinschaft Hettrumer Nachtumzug, freuen
uns  riesig,  dass  Ihr  unseren  diesjährigen  8.  Hettrumer  Nachtumzug  durch  Eure  Teilnahme
bereichern werdet. Insgesamt haben sich wieder über 70 Gruppen aus Nah und Fern angemeldet.
Knapp 1500 Personen werden im Umzug mitlaufen und dem närrischen Spektakel einmal mehr den
weit über die Grenzen der hiesigen Region bekannten Glanz verleihen.

Aufgrund  der  erwarteten  Zuschauermengen  sowie  dem  damit  verbundenen,  höheren
Verkehrsaufkommen  in  und  um  Hettenleidelheim  findet  Ihr  nachstehend  noch  ein  paar
organisatorische Tipps und Hinweise für Eure Anreise und den Ablauf der Veranstaltung:

- Ab 15:30 Uhr ist die Festhalle in der Turnhallenstraße für die Ankunft der Gruppen vorbereitet.
Es wäre schön, wenn Ihr rechtzeitig anreisen würdet, damit wir Euch an der Festhalle begrüßen
und Eurer 1. Vorsitzenden/Eurem 1. Vorsitzenden ein kleines Dankeschön überreichen können. Die
Festhalle findet Ihr wie folgt:
Von der Autobahn A6 (Ausfahrt Wattenheim) kommend, Richtung Hettenleidelheim fahren. Direkt
nach dem Ortsschild befindet ihr Euch in der Brunnenwiesenstraße, die Ihr nach ca. 250 Meter
der rechten Weggabelung folgend wieder verlasst, nun bergan fahren. Nach ca. 150 Meter erreicht
Ihr die Festhalle. In der Anlage findet Ihr auch eine kleine Anfahrtsskizze.

- Infos für große UND kleine Busse. Aufgrund der begrenzten Parkflächen müssen alle Busse (ob
groß, ob klein) auf dem extra vorgehaltenen Busparkplatz abgestellt werden.
Bei Ankunft an der Festhalle daher bitte alle Insassen aussteigen lassen, damit der Bus möglichst
schnell  weiterfahren kann.  In der  Anlage  findet  Ihr  für  Euren Busfahrer  ebenfalls  eine  kleine
Anfahrtsskizze. Bitte den vorhandenen Parkeinweisern Folge leisten. Leider kann der Parkplatz
von uns NICHT überwacht werden.

- Einen Plan der Umzugsstrecke findet Ihr ebenfalls in der Anlage, sowie auf unserer Homepage
unter www.hettrumernachtumzug.de . Dort findet ihr auch die letzten News.

- Vor und nach dem Umzug findet in der Festhalle wieder unser großes Narrentreffen statt. Dort
ist auch genügend Zeit zum Umziehen. Weiterhin sind ausreichend Toiletten vorhanden. Ebenfalls
ist für Essen und Trinken sowie Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.

-  Ab 17:45 Uhr  ist  die  Aufstellung des Zuges in den Straßen rund oberhalb der Festhalle. Es
werden Zugnummern verteilt und die Ordner helfen Euch, Euren Platz zu finden. Wir haben in
diesem Jahr verstärkt darauf geachtet, dass der Weg von der Aufstellung zur Festhalle möglichst
kurz ist,  um jederzeit ohne Probleme auch noch einen kurzfristigen Besuch der Toilette in der
Festhalle zu ermöglichen.

http://www.hettrumernachtumzug.de/


- Abmarsch des Zuges ist pünktlich um 18:33 Uhr. 
 Zum Schluss noch eine Sache in eigener Angelegenheit.  Trotz der großen närrischen Tradition
unseres Ortes mehren sich auch in Hettenleidelheim aufgrund unnötiger Verfehlungen einzelner
die  kritischen  Stimmen  gegenüber  Großveranstaltungen  wie  Kerwe,  Straßenfastnacht  bzw.  in
unserem Fall dem Hexenumzug.

 
Bitte seid als erfahrene Umzugsteilnehmer daher Vorbild und närrische Botschafter zugleich, um
allen  Kritikern  eindrucksvoll  zu  zeigen,  dass  bei  aller  Ausgelassenheit  bei  uns  stets  die
Besonnenheit und der Spaß an der närrischen Sache im Vordergrund stehen.

Auf Euer Kommen freuen sich die Hettrumer Grubehexe, unser Bürgermeister und alle Vertreter
der Interessensgemeinschaft Hettrumer Nachtumzug.

Hex, hex Helau!!

Bis zum 19.01. in Hettenleidelheim!


