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An die Guggenmusiken 
Fanfarenzüge, Zünfte,  
Narrengruppen und  
Vereine mit einem Musikwagen 
 
 
 
 
 
Fasnachtsmotivwägen und Narrengruppen mit  
Musikbeschallung an Fasnacht 2023 
 
 
Liebe Mäschgerle,  
 
 
„s’goht dagege“ und bald zieht die Straßenfasnacht ein. Sicherlich ist es 
insbesondere nach mehreren Jahren mit Corona-Beschränkungen nun 
wiederum unser gemeinsames Ziel, dass alle Mäschgerle die Fasnacht 
ungetrübt genießen können. 
 
Gegen das in der Vergangenheit entstandene „Scherbenmeer“ haben wir 
für 2023 wieder ein Glasverbot für den „Schmotzigen Dunschtig“ 
erlassen. Wir hoffen, dass es dadurch möglichst kein zerbrochenes Glas 
gibt und diese Gefahrenquelle minimiert wird. 
 
Auch die früheren Beschwerden über die Musikbeschallung „aus der 
Konserve“ konnten durch Gespräche und entsprechende Lärmschutz-
auflagen in den letzten Jahren vermieden werden. „Live-Musik-Darbie-
tungen“ der Guggenmusik-Gruppen und Fanfarenzüge haben Vorrang 
und dienen der Brauchtumspflege. Allerdings kann eine  
„absolute Narrenfreiheit“ auch hier nicht eingeräumt werden; vielmehr 
sind gewisse Grundregeln erforderlich, an die sich alle Gruppierungen 
halten müssen, damit Alle Spaß an der Fasnacht haben können. 
 
Für alle Mäschgerle, die mit elektrischer oder elektronischer Musik im 
Freien unterwegs sind, gilt wie in früheren Jahren: 
 

 Der äquivalente Dauerschallpegel (= LaeQ), gemessen in 10 Meter 
Entfernung rund um die Musikanlage, darf maximal 85 dB(A) betragen. 

 

 Der Musikbetrieb darf jeweils ab der vollen geraden Stunde für die 
maximale Dauer von 1 ½ Stunden erfolgen (z.B. von 10:00 bis 11:30 Uhr, 
von 12:00 bis 13:30 Uhr). Außerhalb dieser Zeiten (z.B. von 11:30 bis 
12:00 Uhr) ist die Lautstärke der Musik auf eine Hintergrunduntermalung 
zu reduzieren.  

 

 „Platzkonzerte“ sind nur dort zulässig, wo auch „Platz“ ist. Bitte wählen Sie 
hierfür nicht enge Gassen wie die Salmannsweilergasse, sondern z.B. den 
Fischmarkt, die Marktstätte oder auch die Zollernstraße. 
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 Die o.g. Hintergrundmusik darf nur noch im unmittelbaren Umfeld des 
Musikwagens hörbar sein. So haben die Gruppen mit Musik trotzdem noch 
die Möglichkeit, die unmittelbar am Musikwagen anwesenden Närrinnen 
und Narren musikalisch zu unterhalten. Darüber hinaus darf eine weitere 
Beschallung der Umgebung nicht erfolgen. Diese Regelung gilt nicht 
während einer Teilnahme am großen Fasnachtsumzug am Fasnachts-
Sonntag in der Altstadt. Es darf spätestens von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr 
beschallt werden; lediglich am „Schmotzigen Dunschtig“ zusätzlich noch 
von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr.  

 

 Der Musikbetrieb darf nur zu Zeiten erfolgen, in denen weder die Abhaltung 
von Gottesdiensten noch die Live-Musikdarbietungen durch 
Guggenmusikgruppen oder Fanfarenzüge gestört werden.  

 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass man für manche Fahrzeuge, wenn 
sie auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt werden, eine 
verkehrs- bzw. straßenrechtliche Ausnahmegenehmigung bzw. 
Sondernutzungserlaubnis benötigt, wenn man sich damit im öffentlichen 
Straßenverkehr oder sogar in den Fußgängerzonen bewegen möchte. 
Bei Fragen zu dieser Thematik wenden Sie sich bitte an Herrn Renker 
von der Abteilung Straßenverkehr unter der Durchwahl 900-2773 (E-
Mail: Andreas.Renker@konstanz.de). Auch nicht motorisierte Wagen 
und „Kärrele“ sollten bitte nicht breiter als 1,30 m sein, um unnötige 
Behinderungen zu vermeiden und überall durch zu kommen. 
 

Ein Ausschank von alkoholischen Getränken wäre nur mit 
straßenrechtlicher Sondernutzungserlaubnis und gaststättenrechtlicher 
Gestattung zulässig und wird für 2023 nicht mehr neu genehmigt. Im 
öffentlichen Raum dürfen keine Getränke aus Glasflaschen oder Gläsern 
verabreicht werden. Zudem wird der Ausschank von reinen Spirituosen 
auch in sog. „Besenwirtschaften“ untersagt. Außerdem werden alle 
gebeten, in Anlehnung an die geänderte Abfallwirtschaftssatzung 
möglichst unnötigen Abfall zu vermeiden. Hilfreich ist es hierbei, 
entweder seinen eigenen Metall- oder wiederverwertbaren 
Hartkunststoff-Getränkebecher mitzubringen oder sich bei der Marketing 
und Tourismus Konstanz GmbH (bei der Tourist-Information im Bahnhof) 
den praktischen „Konstanzer Fasnachts-Becher“ (mit Karabinerhaken) 
für 2,50 € zu besorgen.  
 

Nun freuen wir uns auf die „tollen Tage“ und heißen Sie in Konstanz  
      -lich Willkommen, um hier dem Brauchtum die richtige musikalische 
Untermalung zu bieten. 
 

Wir wünschen allen Narren und Närrinnen eine glückselige Fasnacht  
…bitte ohne Glas und mit gegenseitiger Rücksichtnahme! 
 
 

Mit närrischen Grüßen  
 

 
 
 

 

Christine Barth 
 


