Informationen
für nicht motorisierte Gruppen und Fußgruppen
zur Demo am 29.06.2019
Aufstellung
Ab 13:30 Uhr auf der Ludwigsstraße/Gutenbergplatz
Beginn
14:00 Uhr Ludwigsstraße
Streckenführung
Siehe Homepage
Ankunft
15:30 Uhr Gutenbergplatz
Hinweise zur Durchführung
1.

Es können nur Gruppen teilnehmen, die nicht gegen LGBTI-Rechte einstehen. Dies
entscheidet notfalls die Demo-Leitung.

2.

Die/Der Hauptansprechpartner*in jeder Gruppe muss sich bis 13:30 an dem
Backstagezelt hinter der Bühne bei der Demo-Leitung angemeldet haben. Dort
werden alle weiteren Infos und kurzfristige Änderungen bekanntgegeben.

3.

Bitte während der Demonstration keine künstlichen Lücken schaffen.

4.

Die Abgabe reiner kommerzieller oder Werbeflyer an Zuschauer*innen und
Passant*innen ist verboten. Es muss entweder das Motto des Mainzer CSDs oder
anderen LSBTI-eigenen Bezug zur jeweiligen teilnehmenden Gruppe aufweisen.

5.

Die Abgabe von Speisen und Getränke an Zuschauer*innen und Passant*innen ist
verboten.

6.

Die Verschmutzung der Strecke ist zu vermeiden.

7.

Es ist untersagt, Lärm zu verursachen, der am nächstgelegenen Einwirkungsort die
Grenze von 70 dB/A (Staubsaugerlautstärke) überschreitet.

8.

Es ist verboten Schutzwaffen oder Gegenstände, die als Schutzwaffen geeignet und
dazu bestimmt sind, Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von
Hoheitsbefugnissen abzuwehren, mit sich zu führen. Dazu gehören insbesondere
Seile, Taue, Ketten, Sprühdosen, Stangen aus Metall oder Hartholz, Eier, Tomaten
oder sonstige Wurfgegenstände.

9.

Es ist verboten, an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung, die geeignet
und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu
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verhindern, teilzunehmen oder den Weg zu derartigen Veranstaltungen in einer
solchen Aufmachung zurückzulegen. Weiterhin ist verboten bei derartigen
Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin Gegenstände mit sich zu führen, die
geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Identität
zu verhindern.
10. Das Tragen einer Uniform als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung
oder die vollständige Vermummung ist untersagt.
11. Gruppen ab 10 Personen müssen eine/n Ordner*in stellen. Diese*r dient der
Sicherheit der Demo und läuft neben der jeweiligen Gruppierung her. Der oder die
Ordner*in wird von der Demoleitung mit einer Armbinde/Weste ausgestattet. Der
oder die Ordner*n muss volljährig sein und es gilt striktes Alkoholverbot. Der oder
die Ordner*in haben sich auf Anweisung gegenüber der Polizei auszuweisen
(Personalausweis oder Reisepass).
12. Die zuvor angemeldete Kontaktperson muss während der Demonstration jederzeit
über Handy erreichbar sein.
13. Soweit Demonstrationszüge über Straßenbahngleise führen, ist zu beachten, dass
mitgeführte Plakate, Transparente, Spruchbänder o. ä. eine Traghöhe von vier
Metern nicht überschreiten, um eine Berührung mit der elektrischen Oberleitung zu
vermeiden.
14. Die Demonstration besteht bewusst ausschließlich aus Fußgruppen. Der politische
Aspekt soll während der Demo in den Vordergrund gestellt sein. Plakate, Banner und
Flyer, die das aktuelle Motto des Mainzer CSD aufnehmen, sind gerne gesehen.
15. Die Teilnahme ist kostenlos.
16. Den Aufforderungen von Polizei und der Demo-Leitung ist Folge zu leisten. Bei
Zuwiderhandlung können einzelne Personen oder Gruppen der Demo verwiesen
werden.
17. Sollten von Seiten der Stadt oder der Demo-Leitung weitere Auflagen gemacht
werden, die erst nach der Anmeldung in Kraft treten, so werden die neuen
Bestimmungen automatisch Teil der Anmeldung. Die Demo-Leitung wird die
Gruppen rechtzeitig über Änderungen informieren.
18. Die Polizei ist berechtigt, von Teilnehmern bei oder im Zusammenhang mit einer
öffentlichen Versammlung Bild- und Tonaufnahmen anzufertigen, wenn tatsächliche
Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass von ihnen erhebliche Gefahren für
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen oder Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten begangen werden.
19. Die hier erhobenen Daten dienen ausschließlich der eventuellen Feststellung einer
Gruppierung oder Person bei Verstoß gegen die Demo-Richtlinien. Wir versichern,
dass die Daten vor Unbefugten geschützt werden, nur von der Demo-Leitung
einsehbar sind und nur im Sinne der Durchführung der Demo gespeichert und
verwendet werden.
20. Mit Abschließen der online-Anmeldung wird vorausgesetzt, dass alle Hinweise
gelesen und automatisch akzeptiert werden.
Demo-Leitung
Thomas Holstein
0176-63390668
demo@sommerschwuele.de
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