
Gottenheim. Gemeinsam mit
dem Familien-Gottesdienst-Team
der der katholischen Pfarrgemein-
de lädt die Gemeinde Gottenheim
am Samstag, 13. November, 17 Uhr,
(nach der Pandemie-bedingten
Pause 2020) dieses Jahr wieder
zum traditionellen St. Martinsum-
zug ein. Der Umzug geht von der
Schulstraße zum Festplatz im Tu-
niberg, vorneweg reitet St. Martin
auf dem Pferd, begleitet von einer
Abordnung des Musikvereins, die
St. Martinslieder spielt. Auch ein
Feuer und ein Martinsspiel wird
es beim Platz im Tuniberg geben.
Der Förderverein der Schule be-
wirtetmitSpeisenundGetränken,
es wird darum gebeten, eine eige-
ne Tasse mitzubringen.

Damit der Martinsumzug statt-
finden kann, müssen die gelten-
den Corona-Verordnungen einge-
halten werden, aktuell ist das die
3G-Regel mit aktuellem PCR-Test
für Ungeimpfte. Für Kinder unter
sechs Jahren und Schüler entfällt
die 3G-Regel.

Bürgermeister Christian Rieste-
rer ist in engem Kontakt mit Birgit
WenzundRebeccaKreitervomFa-
milien-Gottesdienst-Team, denn
die aktuellen Entwicklungen der
Pandemie könnten Änderungen
in der Organisation notwendig
machen. Es wird eine Eingangs-
kontrolle geben, der Sammelplatz
befindet sich auf dem Parkplatz
zwischen Schule und Kindergar-
ten in der Schulstraße. Dort wird
nicht nur der Impfstatus oder der
Testnachweis kontrolliert, auch
eine Registrierung der Teilnehmer
mit der LucaApp oder auf Papier

Am 13. November ab 17 Uhr St. Martinsumzug mit 3G-Regel

zur Kontaktnachverfolgung ist
vorgeschrieben. Weil die Kontrol-
len einige Zeit dauern, wird dar-
um gebeten, frühzeitig da zu sein,
damit der Umzug pünktlich star-
ten kann. Für Teilnehmer am Um-
zug ab sechs Jahren gilt eine Mas-
kenpflicht. Auch Singen ist nur
mit Maske möglich.

Neben dem Bürgermeister und
dem Organisationsteam werden
auch Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr und weitere Ehren-
amtliche bei der Kontrolle und Re-
gistrierung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer unterstützen. Der
Bürgermeister appelliert an alle
Teilnehmer des Umzugs, die gel-
tenden Regeln eigenverantwort-
lich einzuhalten und so einen
schönen St. Martinsumzug zu er-
möglichen. (ma)

Die Regeln für den Umzug: Treff-
punkt ist auf dem Parkplatz zwischen
Schule und Kindergarten. Bitte früh-
zeitig da sein, damit der Umzug
rechtzeitig starten kann. Es gilt die
3G-Regel, bitte Nachweis über Impf-
oder Genesenenstatus oder aktuel-
len PCR-Testnachweis mitbringen.
Bei Corona-Alarmstufe am Samstag
gilt die 2G-Regel (genesen und/oder
geimpft). Es wird eine Eingangskon-
trolle zum Platz und die Registrierung
(am besten mit der LucaApp) zur
Kontaktnachverfolgung geben. Es
gilt eine dauerhafte Maskenpflicht
für alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ab sechs Jahren (medizi-
nische Maske oder FFP2-Maske).
Es wird darum gebeten, die Anwei-
sungen der Ordner unbedingt zu
beachten.
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