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Nachdem noch im Oktober diesen Jahres alle Zeichen dafürsprachen, dass wir am 24.02.2022 nach
einem Jahr Coronapause den Narrenkäfig wieder durchführen könnten, wurden alle Vorbereitungen
getroffen.
Alle beteiligten Organisationen wie z.B. Polizei, DRK, Verwaltung der Stadt Bad Kreuznach, des
Kreises dem Sicherheitsdienst SECO usw. hatten in einer Vorbesprechung am 4.November alle
Punkte für eine reibungslose und sichere Durchführung besprochen.
Ein Hygienekonzept mit einer 2G-Regelung und umfangreicher personeller Aufstockung um dies auch
vor Zugang in den Narrenkäfig entsprechend kontrollieren zu können, war erstellt worden. Der
Vorverkauf der Bändchen, auch via Internet als Onlinetickt war in die Wege geleitet.

Wir als Veranstalter, wie auch die Mitgliedsvereine im Bezug auf die Durchführung Ihrer Sitzungen,
sind stets um einen möglichst hohen Sicherheitsstandart für unsere Besucher bemüht.

Bei den Bildern des 11.11.2021 in Köln – wurde allgemeine Kritik laut.
Hinzu kommt, die Zahlen der Corona-Infizierten explodieren zurzeit bundesweit. Daher sehen wir
aktuell für eine Veranstaltung wie den Narrenkäfig an Altweiber in Bad Kreuznach, auch wenn sie Out
Door ist, bei einer 2G-Regel mit um die 10.000 Besucher nicht mehr gewährleistet.
.
Optionen alle zusätzlich zu testen, stellt ein erhebliches logistisches Problem bei 10.000 Menschen
dar. Eine drastische Reduzierung der Zuschauerzahl um einen gewissen Abstand sicher zu stellen ist
alleine schon deshalb nicht möglich, da die Kostenseite der Veranstaltung auch bei uns durch die
entsprechenden Einnahmen gegenfinanziert werden müssen. Dies gilt insbesondere für uns, die wir
nicht gewinnbringend, sondern lediglich kostendeckend agieren. Unter einer Gästezahl von 9000
gehen wir angesichts der Aufwendungen unweigerlich in ein Minus.
In Abwägung all dieser Gesichtspunkte und im Interesse der Gesundheit unserer Gäste müssen wir
die Veranstaltung Narrenkäfig in Bad Kreuznach für das Jahr 2022 erneut absagen.
Wir bedauern dies sehr, möchten aber alle auffordern die Angebote der Saalfassenacht unserer
Mitgliedsvereine zu nutzen, die durch geeignete Maßnahmen dort im kleineren Rahmen den
entsprechenden gesundheitlichen Schutz gewährleisten werden.

Mit närrisch traurigen Grüßen
Verein Kreiznacher Narrefahrt

