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Einladung zur Teilnahme an der Weihnachtsparade 2019 
 
Liebe Kameraden und Kameradinnen, 
 
hiermit möchten wir Euch recht herzlich einladen, mit einem geschmückten Fahrzeug bei 
unserer Weihnachtsparade 2019 in der Gemeinde Panketal OT Zepernick teilzunehmen. 
Die Weihnachtsparade findet am Sonnabend den 07.12.2019 statt. Anreise- und 
Teilnahmeinformationen erhaltet Ihr nach einer Teilnahmebestätigung von uns! 
 

Achtung! Geänderte Anfahrt und Teilnahmebedingungen! 
 
Mit folgendem Link erhaltet Ihr die Möglichkeit, die Fahrbelehrung aufzurufen, diese 
auszudrucken und mit dem Teilnahmeantrag im Anhang sich für die Paradeteilnahme bei uns 
zu bewerben: 
 
http://www.feuerwehr-zepernick.de/weihnachten%202019.htm 
 
Der Teilnahmeantrag ist je teilnehmendes Fahrzeug bzw. je teilnehmende Gruppe vollständig 
auszufüllen und uns bis spätestens 22.11.2019 zurück zu senden (per Mail, gescannt als PDF 
an wenskeneit@gmx.de bzw. per Fax an 030/94414987, oder natürlich per Post). 
 
Da unsere Parade immer größere Beliebtheit gewinnt, ist eine mittlerweile umfängliche 
Vollsperrung aller Straßenzüge rund um die Paradestrecke schon ab 16 Uhr unumgänglich 
geworden. Darum ist es zwingend notwendig, dass Ihr auch bis spätestens 16 Uhr mit Ihrem 
bestätigt angemeldeten Fahrzeug auf der Aufstellfläche einfinden. Bei späterer Anreise bzw. 
wenn Ihr Teilnahmeantrag nicht bestätigt werden könnte, wird eine Teilnahme an der 
Weihnachtsparade nicht mehr gewährleistet. 
 
Die Fahrzeugführer haben sich anschließend am Fahrerlager einzufinden, Sie bekommen 
bereits bei Antragsbestätigung eine Teilnahme- und Stellplatznummer zugewiesen. Es dürfen 
nur Teilnehmer berücksichtigt werden, welche den Anmeldeprozess bei uns komplett 
durchlaufen haben (Teilnahmeantrag, Warteliste, Bestätigung, Teilnahmenummer). 
  
Alle relevanten Dokumente könnt Ihr auch auf unserem Internetauftritt auf dem Reiter 
„Veranstaltungen / Weihnachtsmarkt und Parade 2019“ einsehen und bei Bedarf 
herunterladen bzw. ausdrucken. 
 
Wir würden uns über einen Teilnahmeantrag Eurerseits sehr freuen und plädieren bereits 
schon jetzt auf eine frühe Bewerbung, da die Teilnehmeranzahl leider begrenzt ist. 
 
Für weitere Auskünfte steht Euch Wolfgang Kohl unter der Telefonnummer 0171-6914847 
gerne zur Verfügung. 
  
Mit kameradschaftlichen Gruß 
 
 
Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Zepernick 


