
DDD´́́rrr   ZZZoooccchhh   kkküüütttttt!!!   

 
Bald ist es wieder soweit! Am Karnevalssamstag, also am 02.03.2019, um 15.30 Uhr startet erneut der 
Karnevalsumzug in Billig mit zahlreichen Fußgruppen und Wagen! Die Dorfgemeinschaft lädt hierzu 

wieder alle Billiger sowie Freunde und Bekannte zum Schauen und Schunkeln ein! 
 

Der Zug startet wieder auf dem Veynauer Weg in Höhe des    Hauses Nr. 19, biegt dann auf den RIngel ein 
und vor dort auf die Roggenstraße. Dann geht es auf die Haferstraße bis zur Billiger Straße, von dieser 
geht es in die Gerstenstraße bis zur Ecke Bunggasse, in die wir einbiegen. Schließlich geht es rechts in 

die Traubenstraße, wo sich der Zug  in Höhe des neuen Dorfgemeinschaftszentrums auflösen wird.    
Dort lassen wir den Tag mit einem bunten Treiben ausklingen! 

 

Damit der Zug ohne Hindernisse passieren kann, bitten wir alle, während  der Zeit von 15.00 Uhr bis 
18.00 Uhr keine Fahrzeuge an den Fahrbahnrändern des Zugweges abzustellen. Vielen Dank! 

 
 

  

Rosenmontag laden wir zum gemeinsamen Schunkeln nach den Zügen in das 
Dorfgemeinschaftszentrum ein. Der Saal ist ab 16.00 geöffnet, für das leibliche Wohl ist gesorgt!   

 

Und am Freitag, den 08.03.2019 findet im Saal wieder das alljährliche Fischessen statt!  
 

BBBiiilllllliiiggg   aaalllaaaaaafff!!!      ---   WWWiiirrr   fffrrreeeuuueeennn   uuunnnsss   aaauuufff   EEEuuueeerrr   KKKooommmmmmeeennn!!!      
   

   

DDD´́́rrr   ZZZoooccchhh   kkküüütttttt!!!   

 
Bald ist es wieder soweit! Am Karnevalssamstag, also am 02.03.2019, um 15.30 Uhr startet erneut der 
Karnevalsumzug in Billig mit zahlreichen Fußgruppen und Wagen! Die Dorfgemeinschaft lädt hierzu 

wieder alle Billiger sowie Freunde und Bekannte zum Schauen und Schunkeln ein! 
 

Der Zug startet wieder auf dem Veynauer Weg in Höhe des    Hauses Nr. 19, biegt dann auf den RIngel ein 
und vor dort auf die Roggenstraße. Dann geht es auf die Haferstraße bis zur Billiger Straße, von dieser 
geht es in die Gerstenstraße bis zur Ecke Bunggasse, in die wir einbiegen. Schließlich geht es rechts in 

die Traubenstraße, wo sich der Zug  in Höhe des neuen Dorfgemeinschaftszentrums auflösen wird.    
Dort lassen wir den Tag mit einem bunten Treiben ausklingen! 

 

Damit der Zug ohne Hindernisse passieren kann, bitten wir alle, während  der Zeit von 15.00 Uhr bis 
18.00 Uhr keine Fahrzeuge an den Fahrbahnrändern des Zugweges abzustellen. Vielen Dank! 

 
 

  

Rosenmontag laden wir zum gemeinsamen Schunkeln nach den Zügen in das 
Dorfgemeinschaftszentrum ein. Der Saal ist ab 16.00 geöffnet, für das leibliche Wohl ist gesorgt!   

 

Und am Freitag, den 08.03.2019 findet im Saal wieder das alljährliche Fischessen statt!  
 

BBBiiilllllliiiggg   aaalllaaaaaafff!!!      ---   WWWiiirrr   fffrrreeeuuueeennn   uuunnnsss   aaauuufff   EEEuuueeerrr   KKKooommmmmmeeennn!!!      
   

   


