
Hinweise zum Aufbau der Wagen und Verhalten während der CSD Demonstration 

Grundlagen 

Die Demonstration ist eine angemeldete politische Demonstration.  Eine Anmeldung für Vereine,  Gruppen und Initi-
ativen im folgenden TeilnehmerInnen genannt, ist mit einem angemeldeten Fahrzeug oder Fußgruppe möglich. Die 
TeilnehmerInnen sorgen dafür, daß der Charakter der politischen Demonstration sichtbar wird. Solidaritätsbekundun-
gen und Hinweise zu den Zielen des CSD-Nordwest im besonderen mit Blick auf den regionalen Bezug in diesem Jahr,  
sollten vorhanden sein. Unterstützung hierzu kann auch der CSD-Nordwest geben. 

Das Anbringen von mindestens einer Regenbogenfarben pro Fahrzeug halten wir für obligatorisch. 

Kommerzielle Werbung während der Demonstration ist verboten. Weiterhin dürfen während der Demonstration kei-
ne Flyer und ähnliches abgeworfen werden, sofern sie nicht unabdingbar für die Aussagekraft des Demonstrations-
beitrages sind.

Werbeflyer erschweren und verteuern die Reinigungsarbeiten und sorgen für eine Genehmigungsgefahr in den Fol-
gejahren. 

Die Teilnahme an der CSD Demonstration erfolgt in jedem Fall auf eigenes Risiko. 

Fahrzeuge /Sicherheitsauflagen

Alle Fahrzeuge müssen amtlich zugelassen, verkehrstauglich und versichert sein sowie behördlich vorgegebenen Si-
cherheitsbestimmungen entsprechen.
Das zulässige Gesamtgewicht für Fahrzeuge beträgt höchstens 7,5 t. Die Maximalbreite und -länge der Fahrzeuge 
inklusive Auf- bzw. Anbauten darf die übliche Breite und Länge solcher LKW nicht überschreiten. Die Fahrzeuge wer-
den vor der Demonstration geprüft und sind erst nach erfolgreicher Abnahme endgültig zugelassen. Das rechtzeitige 
Eintreffen des Fahrzeugs am Aufstellungsort ist daher sicherzustellen.

Der/die FahrzeugführerIn muß im Besitz der für das Fahrzeug erforderlichen Fahrerlaubnis sein und das entsprechend 
erfordere Mindestalter erreicht haben. Für den/die FahrzeugführerIn gilt striktes Alkohol/Drogenverbot.  

Für Fahrzeuge besteht für den Verlauf der Demonstration Aufnahmepflicht für leere Flaschen. Müllsäacke sind daher 
ausreichend mitzubringen. Ebenso sind evtl. Schilder und Demomaterial von Demonstranten anzunehmen bis zum 
Ende der Demonstration mitzunehmen und auf dem Abschlussplatz abzugeben.

OrdnerInnen

Bei Teilnahme mit einem Fahrzeug müssen vom/von der TeilnehmerIn 4 OrdnerInnen gestellt werden. Diese müssen 
insbesondere darauf achten, dass niemand durch das Fahrzeug gefährdet wird. 

Änderung! Ein Seil dass von OrdnerInnen getragen wird, muss das Fahrzeug zu allen Seiten von Außenstehen-
den abgrenzen.

Vor und während der Demonstration besteht ein ausdrückliches Verbot der Alkohol und Drogenkonsumierung für die 
OrdnerInnen. Die OrdnerInnen müssen gut sichtbar vom/von der TeilnehmerIn zur Verfügung gestellten Sichherheits-
westen tragen. Sicherheitswesten können auch gegen ein Pfand von 5,- Euro je Stück bei der Wagenaufstellung durch 
den CSD-Nordwest e.V. ausgeliehen werden.

Aufstellung und Ablauf

Die Aufstellung der Fahrzeuge findet in der Rosenstraße statt. Damit eine rechtzeitige Aufstellung erfolgen kann ist 
ein Erscheinen um spätestens 11 Uhr erforderlich um die festgelegte Reihenfolge einhalten zu können. Die Regist-
rierung am CSD Tag 17. Juni 2017 erfolgt auf dem Parkplatz Ecke Bahnhofstraße Rosenstraße. 
Der/die FahrzeugführerIn darf sich während des Aufbaus und der Wagenaufstellung nicht vom Fahrzeug entfernen.


