
 
Liebe Narrenfreunde, 

 
wir freuen uns sehr euch alle am Samstag, den 28. Januar 2023, bei unserem 

 

6. Narrensprung in Wasserburg 
 

dabei zu haben. Hier die wichtigsten Infos für euch im Überblick: 
 

 
Auf dem oberen Teil des Parkplatzes (Eingang Freibad Aquamarin) steht auch das  
„Bürger-Begegnungs-Haus“, kurz BBH, in dem der Zunftmeisterempfang stattfinden wird.  
Die Einladung hierzu liegt euch bei und ist immer für zwei Personen gültig. 

 
Anreise: 
 
Mit dem Zug:  
Der Bahnhof in Wasserburg befindet sich unmittelbar neben dem Aufstellungsplatz. 
 
Mit dem Bus: 
Wie jedes Jahr befindet sich der Busparkplatz auf dem Grundstück der Firma Stadler 
Nutzfahrzeuge Wasserburg (Hattnauer Str. 12, 88142 Wasserburg (Bodensee)). 
Die Busse werden nicht ins Dorf fahren. 
Busausstieg befindet sich von Friedrichshafen kommend unter der Brücke der Abfahrt 
Wasserburg. 
Für die Busse von Lindau kommend am Kreisverkehr. 
 
Mit dem Auto:  
Alle öffentlichen Parkplätze in Wasserburg sind frei befahrbar und nutzbar. 
Ausnahme: Der Parkplatz des Freibades Aquamarin ist nur eingeschränkt verfügbar, denn hier 
ist unsere Partymeile und die Aus- bzw. Einfahrt ist ab 13:00 Uhr gesperrt. 
 
Umzugswägen:  
Fahren über den Kreisverkehr in die Dorfstraße (Aufstellung Umzugswägen).  
Anweisungen von Ordnern sind unbedingt Folge zu leisten. 
 
Umzugsbeginn ist um 14:11 Uhr.  
 
Der Aufstellungsplatz für die Fußgruppen ist die Ladestraße und für die Wägen die 
Dorfstraße – siehe auch beiliegenden Plan. 
 
Gestartet wird an der Ecke „Untere Bildgasse“ und „Dorfstraße“ beim Restaurant Eulenspiegel. 
Weiter geht es über die Brunnengasse in die Höhenstraße und dann rechts in die Reutener 
Straße.  
Hier trennen sich die Fußgruppen von ihren Wägen wieder.  
Die Narren biegen in die Reutener Straße ab und die Umzugswägen werden von unseren 
Ordnern weiter in die Höhenstraße geführt, hier dürft ihr dann parken und könnt dann am 
Abend oder direkt das Dorf verlassen, ohne umdrehen zu müssen.  
Wir bitten darum an den Umzugswägen keine Party zu veranstalten, da die Straße an diesem 
Tag als Einbahnstraße und Rettungsweg ausgeschildert ist.  
 
 
 
 
 



 
Des Weiteren bitten wir euch folgendes: 
In der Gestattung unserer Gemeinde ist festgelegt, dass auf unserem Umzug/ Partygelände 
kein Hartalkohol (keine brandweinhaltigen Getränke, wie z.B. Hüpfer, Spirituosen mit 
einem Alkoholgehalt von über 18%, …) ausgeschenkt werden darf. 
 
 
Wir bitten euch dieses unbedingt einzuhalten und von euren Umzugswägen raus keinen 
Getränke zu verkaufen. Ein nicht einhalten hat einen Platzverweis zur Folge! 
 
Nach dem Umzug, wie bereits erwähnt, befindet sich auf dem Parkplatz des Aquamarins 
unsere Partymeile. Es wird ein großes Partyzelt mit Bar und DJ geben und in der Turnhalle 
einen Kaffee- und Kuchenverkauf. Im Außenbereich werden verschiedene Verkaufsstände 
Essen und Getränke an den Narren bringen. 
 
Wir bitten die Musikgruppen uns noch eine Aufstellung ihrer Stücke zukommen zu lassen 
wegen der Gema. 
 
Damit alles vor, während und nach dem Umzug funktioniert und es ein unvergesslich schöner 
Tag für uns alle wird, beachtet bitte die von uns erwähnten Spielregeln, wir bitten euch diese 
einzuhalten.  
 
Bei Fragen sind wir natürlich jederzeit gerne für euch da! 
 
Eure Wasserburger Feuerhexen 
 
 
Sabine Hess 
Schriftführerin 
 
 


