11 Paragraphen
1.Paragraph der Freundlichkeit
Alle Astner Einwohner sind verpflichtet in der gesamten Faschingszeit und auch danach, stets freundlich
zueinander zu sein, auf der Straße sich gegenseitig zu grüßen und einander zu helfen wo Hilfe benötigt wird!
2. Paragraph Parkverordnung
Alle Astner Autofahrer haben anständig und rücksichtvoll zu parken! Vor allem im Bereich der Volksschule
Asten sollte zu Bring- und Abholzeiten weder ein Auto fahren noch parken!
3.Paragraph der Gastfreundlichkeit
Alle Gaststätten, Cafés, Bars und Restaurants in Asten sind aufgefordert, das Prinzenpaar und sein Gefolge
stets gut zu bewirten. Der Getränkebedarf des Prinzenpaares hat dabei oberste Priorität!
4. Paragraph langsames Fahren
Alle Autofahrer sind verpflichtet, in allen Astner Nebenstraßen maximal Tempo 30 km/h zu fahren!
Insbesondre gilt dies in der Eschenstraße!
5.Paragraph des schönen Singens
Unser Prinz des vorherigen Jahres, Prinz Pascal der I aus dem hohen Norden wird hiermit verpflichtet, auf
allen Veranstaltungen, denen er beiwohnt ein Lied zu singen. Das gilt vor allem für das Faschingsgschnas am
27.01.2018.
6. Bürgermeisterparagraph
Der Bürgermeister wird hiermit aufgefordert, die 1. Klassen der Volksschule Asten als Leseonkel zu
besuchen!
7. Frau Bürgermeisterparagraph
Gemeinsam mit ein paar Gemeindemitarbeitern soll Frau Bürgermeister einmal die gesunde Jause in der
Volksschule Asten vorbereiten und verkaufen! Dazu bitte mit dem Elternverein in Verbindung setzen!
8. Paragraph Tanzverordnung
Bei allen Veranstaltungen mit musikalischer Unterhaltung werden die Gäste aufgefordert die Tanzfläche zu
stürmen. Jedes Paar ist dann für mindestens zwei Tänze darauf vorzufinden!
9. Paragraph – Alkohol am Steuer Verbot
Alle Astner Bewohner sollen bei den Festen und Bällen fleißig feiern und trinken! Doch für den
Nachhauseweg ist es verboten, nach Alkoholkonsum selbst mit dem Auto zu fahren!
10. Paragraph der schönen Wandgestaltung
Ab sofort gilt es im Gemeindeamt Asten, neben den Bildern des Bundespräsidenten, des Landeshauptmannes
und des Bürgermeisters auch die Bilder des Prinzenpaares aufzuhängen!
Begründung: Die sind einfach schöner Anzusehen!
11. Paragraph des Faschingsgschnas
Da aufgrund des Umbaus des Gemeindesaales die Faschingssitzungen leider entfallen müssen, veranstalten
wir am 27.01.2018 im Autohaus Schinagl ein Faschingsgschnas. Dazu werden alle Astner und Astnerinnen
aufgefordert, dieses zu besuchen, um mit uns ordentlich zu feiern, lachen und fröhlich zu sein!

