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Neuerungen 2023 beim Tulpensonntagszug und dem anschließenden Ausklang 
 
Nach chaotischen Zuständen in der überfüllten Halle und am Eingang, werden wir beim 
Tulpensonntagszug 2023 und dem anschließenden Zugausklang einige Neuerungen für einen 
besseren, vor allem sicheren Ablauf, einführen. 
 

Der Tulpensonntagszug wird erstmals bereits an der 
Abzweigung zur Mehrzweckhalle (Ecke Thingstrasse/ 
„In Kückhoven“) enden. Die Zugteilnehmer können 
an dieser Straßenecke die Motivwagen verlassen und 
direkt zur Halle gehen. Die teilnehmenden Fahrzeuge 
werden über die Straße „In Kückhoven“ mit Richtung 
„Holzweilerend“ aus dem Ort geleitet. Lediglich der 
Prinzenwagen am Zugende mit den Tollitäten wird 
noch bis zur Halle vorfahren.  Im Bereich um die 
Halle wird mittels Sperrgittern der Besucherzugang 
geregelt Der Zugang zur Mehr-zweckhalle ist nur 
über das vorgelagerte Zelt möglich. Hier befindet 
sich die Eintrittskasse und  
hier wird der Zugang kontrolliert. 

 
Jeder Besucher der Veranstaltung benötigt ein Kontrollbändchen. Diese Bändchen müssen 
beim Eintritt bereits fixiert am Handgelenk (links oder rechts) getragen bzw. vorgezeigt werden.  
Alle Zugteilnehmer werden die Kontrollbänder über die Kückhovener Nachbarschaften oder 
über die Teilnehmergruppe zum Vorzugspreis von 3 � erwerben können. Die Bestellung der 
benötigten Stückzahl erfolgt mit dem Formular zur Anmeldung beim Tulpensonntagszug.  
Die Zahlung muss vorab per Sammelüberweisung auf dem Konto der KüKaGe eingegangen 
sein. Nachdem die Anmeldung zum Tulpensonntagszug durch uns erfasst wurde, versenden wir 
eine Bestätigungsmail mit den Zahlungsinformationen. Erst nach Eingang der Zahlung erfolgt 
die Bestätigung zur Teilnahme am Zug und die Bänder werden dann in der Woche vor 
Karneval gesammelt an den Anmelder übergeben (per Post oder pers. je nach Absprache) 
Die Aktiven der KüKaGe erhalten die Bändchen über ihre jeweilige Aktivengruppe 
 
 
 
Am Tulpensonntag können Besucher an der Eintrittskasse die Kontrollbänder zum Preis von  
5 � erwerben. Die Besucherzahl beim Zugausklang wird aus Sicherheitsgründen beschränkt. 
Sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, werden wir den Verkauf an der Kasse 
einstellen. Der Kauf von Kontrollbändern und damit der Zugang, ist dann erst wieder möglich, 
wenn nachvollziehbar erste, besser gesagt genügend Besucher die Veranstaltung dauerhaft 
verlassen haben. Erfahrungsgemäß wird dies nicht vor 20:00 Uhr der Fall sein.  
 
Wir empfehlen allen Teilnehmern und Besuchern sich frühzeitig um die Kontrollbänder zu 
bemühen. Die Eintrittskasse werden wir ab 16:00 Uhr öffnen, der Zugang zur Halle wird dann 
wie üblich ab 16:30 Uhr möglich sein. 
 


