
   

 
Kinderumzug am Rosenmontag, den 20. Februar 2023 
 
 
 
Liebe kleine und große Närrinnen und Narren,  
 
wir hoffen sehr, dass wir euch 2023 endlich wieder zu unserem kunterbunten Kinderumzug in Rietberg 
begrüßen dürfen!!! Die Planungen sind im vollen Gange und wir möchten euch wie jedes Jahr einige 
wichtige Informationen zukommen lassen: 
 
Anmeldungen für den Kinderumzug nehmen wir sehr gerne bis zum 14. Februar 2023 entgegen. Bitte 
sendet uns das beigefügte Anmeldeformular ausgefüllt an die folgende Emailadresse zurück: 
kinderumzug@karneval-rietberg.de. 
 
Alle Klassen ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 15 Kindern erhalten einen Kostenbeitrag in Höhe 
von EUR 50,00 je Klasse, maximal jedoch EUR 500,00.  
 
Damit die Klassen und Gruppen an der Emsbrücke (Lind Hotel) sowie am Rathaus vernünftig 
begrüßt und vorgestellt werden können, möchten wir euch bitten, dort langsam zu gehen. Ebenso 
sollten die jeweiligen Gruppennummern gut sichtbar sein. Nur so können die Kommentatoren 
zutreffend moderieren und alle teilnehmenden Gruppen mit ihren großartigen Kostümen 
entsprechend begrüßen. Die Zugaufstellung wird rechtzeitig bekannt gegeben! 
 
Aufstellung des Zuges: 20.02.2023 ab 9.30 Uhr am Teichweg 
Abmarsch des Zuges: 10.11 Uhr am Teichweg 
Routenverlauf: Westerwieher Straße, Wende am Elli Center, Westerwieher Straße, Bahnhofstraße, 
Rathausstraße, Klingenhagen, Klosterstraße, Bolzenmarkt, Emsstraße, Rathausstraße, Heinrich-Kuper-
Straße 
 
Zur Sicherheit aller Beteiligten bitten wir und die Polizei darum, dass man die Kinder, die mit dem Auto 
gebracht werden, am Schulzentrumsparkplatz bzw. gegenüber vom Elli Center aussteigen lässt sowie den 
PKW dort parkt. Der Teichweg ist von diesen Plätzen in wenigen Minuten erreichbar. 
Aus versicherungstechnischen Gründen bitten wir unbedingt zu beachten, dass die Auflösung des Zuges 
am Ende der Heinrich-Kuper-Straße stattfindet. Eltern bzw. Erzieher werden gebeten die Kinder auch dort 
erst wieder abzuholen. Hinweis: alle Zugteilnehmer nehmen auf eigene Gefahr am Umzug teil. 
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, Annika Biermann unter 01515 20 95 594 und Sabrina 
Ahrens unter 0170 33 17 884.  
 
Wir freuen uns schon sehr euch im Kinderumzug 2023 zu sehen, um mit euch und euren tollen farbenfrohen 
Kostümen endlich wieder den Kinderumzug in Rietberg zu feiern!!! Wir wünschen schon jetzt allen 
Teilnehmern ganz viel Spaß und Freude!!!! 

 
 

Mit karnevalistischen Grüßen aus Rietberg 

– TEN DONDRIA HELAU – 

 

Annika & Sabrina   
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