11 Paragraphen:
1. Paragraph zu leichter Leben
Im Gemeindegebiet Asten ist ab 11.11.2016 absolutes Gebot: POSTITIV zu denken. Das heißt LACHEN, auch wenn es
einem nicht zu Mute ist. FREUNDLICH sein auch wenn z.B.: der Nachbar nervt. GEDULD, wenn die Kinder lästig
sind. LIEB sein wenn euer Partner nicht spurt.

2. Paragraph Gemeinsam statt einsam.
insam
Bei jeder Veranstaltung müssen alle tanzwilligen Damen & Herren aufgefordert werden mit auf die Tanzfläche zu kommen
bzw. sollen alle Besucher in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Gemeinsam statt einsam!

3. Paragraph Renovierungsmaßnahmen
Alle Bewohner von der Ahornstraße sind aufgefordert für die Renovierung abzustimmen.

4. Paragraph ParkPark-Verordnung
Alle Autofahrer sind verpflichtet auf dem gegenzeichneten Parkplätzen ordentlich zu parken. Insbesondere wird auf den
Parkplatz vor dem BILLA Eingang geachtet.

5. Paragraph
Paragraph Musik Verordnung
Bei Veranstaltungen mit musikalischer Unterhaltung (z.B.: der Faschingssitzung, Bälle und dergleichen) sind
Musikwünsche der Gäste zu erfüllen. An allererster Stelle stehen die Musikwünsche des Prinzenpaares.

6. Paragraph Handy Verordnung
Während Veranstaltungen und geselligem Beisammen sein ist die aktive Benutzung von Handys verboten (Ausnahme sind
Notfälle)

7. Paragraph
Paragraph Spiel und Freizeit
Eltern und Erziehungsberechtigte werden aufgefordert, mit ihren Schützlingen zu spielen, basteln, ihnen vorzulesen und in
die Natur hinaus zu gehen. Computer und Handy spielen sind auf das Minimalste zu reduzieren, bestenfalls ganz zu
unterlassen.

8. Bürgermeisterparagraph
Auf Wunsch der Kinderbetreuungseinrichtungen soll der Bürgermeister verkleidet als Nikolaus die Sackerl verteilen.

9. Paragraph der Mitmenschlichkeit
Der Hobbyverein FC Reisinger ist am Tag der ersten Faschingssitzung aufgefordert, allen Mitwirkenden der
Faschingssitzung am Nachmittag das Essen zu servieren, da es dem Prinzenpaar und seinem Gefolge nicht zuzumuten ist,
das Narrenvolk mit knurrendem Magen in Stimmung zu bringen.

10.

Paragraph der Faschingssitzung

Es soll bei Verkleidungen darauf geachtet werden, dass Kopfbedeckungen nicht das Sichtfeld des dahinter Sitzenden
einschränkt.

11.

Paragraph für das Narrenvolk

Ganz wichtig ist es, bei Faschingsfeiern ein freundliches Gesicht aufzusetzen und gute Laune zu haben und zu zeigen.
Schon wer sich morgens vor dem Spiegel sein Kostüm anzieht, sollte ein Lächeln anhaben und sich auf die Feier freuen. Auf
diese Weise kann sich jeder auch mit der närrischen Stimmung identifizieren.

