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        Ober-Mörlen, im November 2019 

Liebe Freunde des Karnevals und der Fastnacht, 

die Planungen für den Fastnachtsumzug am 23.02.2020 in Ober-Mörlen beginnen so langsam 
und wie immer lebt dieser Umzug von der Vielfalt der teilnehmenden Vereine, Clubs und 
Gesellschaften und deren Darbietungen. Nur so können wir wieder gemeinsam einen 
herausragenden Augen- und Ohrenschmaus unseren Zuschauern aus Nah und Fern rund um 
unser schönes Brauchtum bieten.  

Mittlerweile haben wir die Zusagen von 10 Musikzügen vorliegen und sind überzeugt, auch 
2020 damit wieder musikalisch gut aufgestellt zu sein. 

Gerne würden wir auch Sie/ Euch in Mörlau wieder begrüßen wollen. 

Nach dem großen Spaß im vergangenen Jahr haben wir folgend das Motto für den 
diesjährigen Zug gewählt: 
 

„Ein Dorf voller Narren“ 
 
Um die Planungen weiter vorantreiben zu können bitten wir um Prüfung ob eine Teilnahme 
wieder möglich bzw. angestrebt wird. Bei Motivwagen bitte an TÜV/ Versicherungen 
denken. 

Ebenso würden wir uns freuen, euch bei unserer großen 

AFTER ZUG PARTY am Lindenplatz ( Gegenüber der Sparkasse) , Frankfurter Straße 

nach dem Zug zu treffen, um gemeinsam einen hoffentlich wunderschönen Tag ausklingen zu 
lassen. Der Eintritt ist wie immer frei, die Musik kommt von der KG, für die Verköstigung 
sorgt wie in den vergangenen Jahren der 

LIONS CLUB BUTZBACH, 

der wie immer den Erlös zugunsten regionaler Jugendprojekte einsetzen wird.  

Angefügt unsere Anmeldeformular mit der Bitte, dieses mit den entsprechenden Kontaktdaten 
auszufüllen und an uns zurückzusenden. Weiterhin die gültige Zugordnung mit 
entsprechender Anlage. 

Für den Eingang des Anmeldeformulars/ Mitteilung haben wir uns spätestens Sonntag, den 
09. Februar 2020 vorgemerkt. Über eine frühere Rückmeldung würden wir unser aber sehr 
freuen. Gerne auch per E-Mail an: zugmarschall-kg-moerlau.@gmx.de.  

Eine Bitte noch zum Schluß: Falls sich Ansprechpartner oder E-Mailadressen in Ihrem Verein 
geändert haben, bitte ich Sie/ Euch, mir diese zukommen zu lassen und diese E-Mail an den 
richtigen Adressaten weiter zu leiten.  



Weitere aktuelle Informationen finden Sie/ Ihr auf unserer neuen Homepage: 

www.kgmoerlau.de /  ( Achtung neue Adresse ) 

 

Mit karnevalistischem Gruß 

Alexander Trier 

Zugmarschall KG_Mörlau 
Am Pfahlgraben 39 
61239 Ober-Mörlen 


