
Ordnereinweisung 

 

Danke, dass du bereit bist, als Ordner zum Erfolg unserer Kundgebung beizutragen. Dein Einsatz ist von 

nicht zu unterschätzender Bedeutung. Auch von deinem Engagement hängt es ab, ob wir auch in Zukunft 

friedlich und wirkungsvoll demonstrieren können oder nicht. Deshalb bitten wir, diese Einweisung ernst zu 

nehmen und möglichst genau und gewissenhaft umzusetzen. 

Wir möchten dich darauf hinweisen, dass du als Ordner keine Plakate oder Fahnen mitführen darfst. 

 

Aufgaben 

 

Lärmschutz 

 

Die Stadt Ansbach hat weitergehende Lärmschutzauflagen erlassen.  

Es dürfen maximal 3 Trommeln gespielt werden. Dies ist auf eine Dauer von 3 mal 10 Minuten pro Stunde 

beschränkt. Musikboxen und Trillerpfeifen dürfen auch nur 3 mal 10 Minuten pro Stunde verwendet 

werden. Nach 10 Minuten ist jeweils eine Pause von 10 Minuten einzulegen. 

 

Druckluftfanfahren sind verboten 

 

Deeskalation 

 

Gewalt und Aggression müssen wir vermeiden. Bitte wirkt beruhigend auf Demonstranten ein, die das nicht 

beherzigen. 

 

Provokateuren begegnen 

 

Solltet ihr offen politisch Radikale entdecken (z.B. Rechtsradikale), teilt euren Verdacht bitte eurem 

nächsten Koordinator (an der Warnweste erkennbar) mit. Dieser wird das der Demoleitung melden. Bei 

Bedarf werden Radikalinskis, Störer und Provokateure mit Hilfe der Polizei entfernt. KEINE GEWALT! 

 

Ungeeignete und / oder verbotene Symbole 

 

Ungeeignete und / oder verbotene Symbole wie z. B. Parteiabzeichen, Hakenkreuz, anstößige Plakate 

(Impfen macht frei o. a.), Fahne des Deutschen Reiches, Reichskriegsfahne, … wollen wir auf unseren 

Demonstrationen nicht sehen und werden diese nicht tolerieren. Bitte geht bei Entdeckung entsprechender 

Demonstranten auf diese zu und weist sie darauf hin, solche Symbole nicht zu verwenden. Sollten sie nicht 

folgeleisten, geht bitte ebenfalls auf den nächsten Koordinator zu und meldet dies. 

 

Mitführen von Glasflaschen, Dosen, gefährlichen Gegenständen und Hunden 

 

Das Mitführen von Glasflaschen, Dosen, gefährlichen Gegenständen (Waffen, spitze Gegenstände, ...) und 

Hunden ist bei der Demonstration nicht gestattet. Bitte achtet darauf, diese müssen umgehend aus dem 

Zug entfernt werden. 

 

Rettungsfahrzeuge 

 

Sollte es während des Demonstrationszuges zu einer Situation kommen, in der Rettungsfahrzeuge 

passieren müssen, so ist der Bereich schnellstmöglich zu Räumen. 


