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Protokoll der Gemeinschaftssitzung Umzug Mannheim und Ludwigshafen  

Donnerstag, 21.02.2019  

im Gemeindesaal der Versöhnungsgemeinde Schwabenheimer Str. 2-6, 68219 Mannheim 

 

 

Allgemeine Kontaktdaten 

 

Homepage der KKM:   www.karneval-kommission-mannheim.de 

 

Email-Adresse Polizei:   Mannheim.VD.VUE@Polizei.BWL.de 

 

Telefon Polizei:    0621/174-4240 Herr Geschwill 

    0621/174-4256 Herr Welle 

 

Infos der KKM 

 

 Gegenüber dem Fasnachtsumzug von vor zwei Jahren in Mannheim gibt es keine 

Änderungen.  

 

 Merkblätter, Richtlinien etc. zum Zug und deren teilnehmenden Fahrzeugen 

(Voraussetzungen) sind auf der o.g. Homepage der KKM abrufbar. Bitte dies herunterladen 

durchlesen und beachten. 

 

 Eine Befreiung vom Sonntagsfahrverbot – bundesländerübergreifend – ist zentral von der 

KKM eingeholt worden. Diese wird in Kürze auf der Homepage der KKM eingestellt und kann 

von jedem Verein runtergeladen werden. Diese ist am Fasnachtssonntag vom jeweiligen 

Fahrzeugführer mitzuführen. 

 

 Feinstaubplakette („grüne Umweltplakette“): Zugfahrzeuge, die keine haben und kein 

Traktor als Zugfahrzeug sind, müssen umgehend bis Freitag, 22.02.2019 mit Kennzeichen und 

Kopie des Fahrzeugscheins an die KKM (Email praesident@karneval-kommission-

mannheim.de ) gemeldet werden.  

 

 Zugaufstellung: wie in den vergangenen Jahren praktiziert, werden die Zugnummern am 

Samstag Nachmittag, 02.03.2019, mit Kalk am Zugwegrand aufgezeichnet. Leider kam es vor 

zwei und vor vier Jahren dazu, dass Unbekannte Tage zuvor mit Sprühfarbe auf der 

kompletten Zugstrecke Nummern auf den Boden sprühten, die für uns nicht nutzbar waren,  



 

 

 

da die Länge der jew. Fahrzeuge sowie Abstandsflächen zu Kreuzungsbereichen nicht 

berücksichtigt wurden. Wer den/die Unbekannten kennt, kann ihn gerne an die KKM als 

Helfer verweisen, tatkräftige – dann aber richtige – Unterstützung ist jederzeit gewünscht. 

 

 Bitte an alle Teilnehmer: lasst den Zug nicht abreißen! Speziell Aufführungen vor dem 

Fernsehen (N1) und vor der Tribüne (Rosengarten) sind, sofern der Zug dadurch ins Stocken 

gerät, zu unterlassen. 

 

 

Infos von der Polizei 

 

 Alle Fahrer, die ein Fahrzeug im Fasnachtsumzug bewegen, müssen mit Name, Vorname und 

Geburtsdatum an obige Email-Adresse der Polizei bis spätestens Samstag, 02.03.2019, 12:00 

Uhr gemeldet werden. 

 

 Alle am Umzug teilnehmenden Fahrzeuge müssen am Fasnachtssonntag bis spätestens 10.30 

Uhr am Aufstellungsort sein. Ab dann werden die Fahrzeuge von Polizei und Gutachter 

kontrolliert. 

 

 Die Sicht im Führerhaus – speziell im Armaturenbrettbereich – muss für den Fahrer jederzeit 

gegeben sein, damit mögliche Zuschauer, die vor dem Fahrzeug „unerlaubt“ die Zugstrecke 

wechseln, gesehen werden. 

 

 

Infos vom Sachverständigen Heinrich Koch 

 

 Fahrzeuge, die am Umzug teilnehmen und keine gültige Straßenzulassung haben (also kein 

zugelassenes Kennzeichen), müssen gemäß Merkblatt für Brauchtumsveranstaltungen eine 

aktuelle Bescheinigung über eine Hauptuntersuchung (sog. TÜV-Gutachten) mitführen.  

 

 Die Aufbauten auf den Fahrzeugen müssen, wie in den vergangenen Jahren üblich und 

praktiziert, über ein Gutachten abgenommen sein. Für den Aufbau ist der Halter des 

Fahrzeugs verantwortlich. 

 

 Die gesetzlich zulässige Länge der Fahrzeuge darf nicht überschritten sein. 

 

 Die Fahrzeuge, die am Umzug teilnehmen, werden am Sonntag vor dem Umzug von Polizei 

und Gutachter überprüft und erhalten einen Aufkleber etc., der bescheinigt, dass das 

Fahrzeug am Umzug mit teilnehmen darf. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fragen und Antworten aus der Teilnehmerrunde 

 

 In wieweit müssen Zugfahrzeuge an der Vorderachse verkleidet sein? Soweit technisch 

machbar, ist eine Verkleidung vorzunehmen. Ansonsten ist in dem Bereich eine 

Wagenaufsicht zu laufen. 

 

 Dürfen Wagenaufsichten Kostüme tragen? Ja. Sie müssen allerdings, wie in den früheren 

Jahren auch, durch eine Armbinde mit entsprechendem Aufdruck kenntlich sein. 

 

 Dürfen Degen, Waffenattrappen mitgeführt werden? Bisher war dies kein Thema. Da es hier 

angesprochen wurde, hat die Polizei dies während der Veranstaltung über das 

Polizeipräsidium geklärt: Bitte ein Foto von der Waffe/Degen machen und an o.g. Email-

Adresse der Polizei zur Klärung senden. 

 

 

Mannheim, den 22.02.2019 

 

 

Frank Just 

Vizepräsident der KKM 

in Vertretung der Schriftführerin 

 


