
1856 e.V. Kampagne 2021        2022K EPP RBUVereinsnachrichtenMainzer Klepper-Garde 1856 e.V.GrußwortGedenken an Willi WeberKommandowagen renoviertJubiläumsorden 165. JahreSommerfest / OktoberfestNeues vom TrommlercorpsInfos MitgliederversammlungThema SatzungsänderungSatzung der MKGGardeballett onlineVariationen über die MKGWilli Weber in seinem Element!



Grußwort    2Gedenken an Willi Weber   3Kommandowagen renoviert   4Orden 165. Jahrjubiläum   5Sommerfest    6Neues vom Trommlercorps   6Info Mitgliederversammlung   7Satzung     8Gardeballett online 10Variationen über die MKG     11IMPRESSUMDer Klepperbub ist dasVereinsorgan derMainzer Kleppergarde 1856e.V.Er informiert Mitglieder, Interes-sierte, Freunde und Gönner.REDAKTIONRedakteur: Eberhard SchneiderLayout: Claus Stauchcds---@web.deTexte: P.Müller, J.Fazlic,S.Keßler, N.Klug, M.Schmitt,E.Frieling, C.UteschKONTAKTEinfo@mkg1856.deHomepage: www.mkg1856.deMainzer Klepper-Garde 1856 e.V.Johannes-Kepler-Str.655129 Mainz (Hechtsheim)Tel.: 06131-632311Fax: 06131-614229Bankverbindung:Mainzer VolksbankIBAN:DE83 5519 0000 0120 3530 16BIC: MVBMDE55XXX
Liebe Kleppermäd’cher, liebe Klepperbube,liebe Freunde der Garde,Fastnacht ohne Fastnacht, Frühling ohne Frühlingsveranstaltungen und da-für Corona über Corona. Was ist das für eine verrückte Zeit? Der vorlie-gende (außerplanmäßige) Klepperbub soll Euch mal wieder die Garde insGedächtnis rufen und ein paar hoffentlich mögliche Termine sowie einigeInformationen mitteilen.Unser Ballett konnte in der vergangenen Kampagne im Fastnachtsstreamder Fastnachtsgenossenschaft zwar kurz mal die Garde repräsentieren undder virtuelle Klepperwettbewerb war auch ganz lustig aber vergeblich werdetIhr weitere Berichte über stattgefunden Veranstaltungen suchen und auchdie Vorschau sieht nicht ganz so rosig aus.Es ist schwer zu glauben, dass die kommende Kampagne wieder wie ge-wohnt über die Bühne gehen kann. Veranstaltungen mit vollen Sälen sowieUmzüge mit tausenden Zuschauern werden wohl auch im nächsten Jahrnicht stattfinden können und dennoch wollen wir am Ball bleiben.Sitzungstermine sind beantragt, allerdings wegen der schwebenden Fertig-stellung der Rheingoldhalle gibt es auch für das Kurfürstliches Schloss nochkeine Zusagen.Ob wir evtl. im neuen Hechtsheimer Bürgerhaus aktiv werden können, wirdgerade von Manuela Weber und Susanne Leifke erkundet und für die mög-liche Teilnahme an irgendwelchen Umzügen ist die technische Abteilung(Stefan Rehn und Nils Klug)  gerade dabei, unsere Wagen zu inspizierenund kleinere Reparaturen zu organisieren. Im Gardeheim wurde durch ErnstLeifke eine neue Garderobe installiert und Michael Schmitt ist mit PeterGumnior permanent an Aufräum- und Umbauarbeiten im Gardeheim be-schäftigt. So wollen die Trommler ihren Lagerraum in die erste Etage verle-gen, damit wir im Erdgeschoß endlich ein Stuhl- und Tischlager einrichtenkönnen, um den großen Saal von diesem unschönen Anblick zu befreien.Sicherlich könnten diese diversen Arbeiten gut Unterstützung aus der Gar-defamilie brauchen, aber die Pandemie verbietet uns leider, dass mehrerePersonen im Gardeheim zusammen kommen können.Weiterhin ist unser Jugendleiter Stephan Keßler gerade dabei, mit freund-licher Unterstützung einer sehr aktiven - momentan noch geheim gehal-tenen - Senatorin sowie unserem Generalfeldmarschall und meiner Person,ein interessantes Jugendprojekt zu entwickeln.Ein Aktivposten ist auch unser lieber Senator Hermann Becker, der uns trotzLockdown permanent neue Senatorinnen und Senatoren präsentiert, die wirimmer wieder gerne herzlich willkommen heißen.Nachdem unser Orden in der vergangenen Kampagne große Bewunderungausgelöst hat, wäre es natürlich schön, wenn wir auch in der kommendenKampagne - egal wie diese auch aussehen wird - ein schönes Exemplarverleihen könnten. Leider ist bei unserem auf der Webseite veröffentlichtenAufruf zu Gestaltungsvorschlägen noch keine Idee unterbreitet worden undich darf hiermit nochmal alle kreativen Köpfe aufrufen, Ideen zu übermitteln.Unser Ordensspezialist, Claus Stauch, sowie unsere Ordensfirma werdendann gerne bei der Ausarbeitung behilflich sein. Aber hier müsste jetzt baldwas passieren!   In diesem Zusammenhang darf ich auch nochmal alle Mitglieder bitten,uns ihre aktuellen Mailanschriften mitzuteilen, damit wir wichtige Informati-onen auch mal schnell weiterleiten können. Einfach an: info@mkg1856.deAuch mit einem regelmäßigen Blick auf unsere Web-seite: mkg1856.de kann man hin und wieder Neuig-keiten erfahren.So, jetzt wieder viel Freude bei der Lektüre der nach-folgenden Seiten und ganz wichtig - bleibt gesund!!!   Liebe Grüße   Euer   Peter Müller
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1856 e.V.Worte unseres Präsidenten Peter Mülleranlässlich seiner Beisetzung:Die Nachricht vom plötzlichen Tode unseres Ehrenklepper-buben, langjährigen Vizepräsidenten und Schockelgaul-generals Willi Weber hat die Garde tief erschüt- tert.Noch vor kurzer Zeit hat er mir wieder Ideen und Umge-staltungsvorschläge für sein geliebtes und durch seinEngagement maßgeblich mitgestaltetes Garde- heim vorge-tragen und auch hierfür seine Hilfe und Mitarbeit an-geboten. Er hatte auch für unsere 165. Ge- burtstagskam-pagne in diesem Jahr, wie in vielen vergan- genen Jahren,wieder die Ordensidee und 10 Minuten nach der Ausliefe-rung der Orden erreichte mich die Nachricht von seinemTode. Er hat es nicht mehr erleben können.Ich habe Willi im Jahre 1970 kennenlernen dürfen und er war es, der nicht nur mir dieersten Schläge auf einer Landsknechtstrommel beigebracht hat. Damals war er bereits10 Jahre lang Mitglied der Garde und aktiver Klepperbub. In den 60 Jahren seiner Mit-gliedschaft hat er sich mit unzähligen Aktivitäten z. B. als Leiter des Musikzuges, imKommando und später als Kommandierender General in besonderer Weise für die Gar-de eingesetzt und besonders verdient gemacht. Das warauch der Grund, dass der damalige OberbürgermeisterJens BeutelWilli im Jahr2008 anlässlichseines 60. Ge-burtstages, ihmfür sein Wirkenin der Gardeund darüberhinaus in derMainzer Fast-nacht diehöchste när-rische Aus-zeichnung der Stadt Mainz, den Leporello überreicht hat.Man muss aber auch nicht verschweigen, dass Willi es seinen Mitstreitern nicht immerleicht gemacht hat und man konnte auch schon einmal mit ihm in Streit geraten. Meis-tens konnten diese Unstimmigkeiten aber schnell wieder ausgeräumt werden und manhat immer gemerkt, dass seine Meinung und sein Handeln nicht seinetwillen sondernimmer zum Wohle seiner Garde führen sollten und letztendlich auch immer dahin ge-führt haben.Wir verabschieden uns von Willi Weber. Sein Name wird in die Gardegeschichte einge-hen und wir werden ihn in liebevoller Erinnerung behalten.Lieber Willi, ruhe in Frieden.
Im Gedenken an Willi Weber

Willi und Finn I.



 4
Bunte       Welt

1856 e.V.Von Eberhard SchneiderJahrzehnte diente der Kom-mandowagen als Schmuck-stück unserer Garde beimRosenmontagszug. Nun ister sowohl technisch alsauch optisch in die Jahregekommen und muss er-neuert werden. Neue Rei-fen sind nötig, damit derTÜV für den nächsten Um-zug die Zulassung gibt. Al-lein das wird schon teuer,bei der Größe der Reifen.Die optische Aufarbeitungdes Kommandowagens istnach all den Jahren unbe-dingt notwendig, damit wirden Wagen zeitgemäß dar-stellen können. Peter, Ste-fan und Nils wollen sichhierfür noch Motive ausden-ken. Der Graffiti Künstler,der den Mottowagen„Jugend in die Bütt“ neugestaltet hat, wird auch denKommandowagen künstle-risch und optisch nach demneuesten Stand aufwerten.Die technische Überarbei-tung an dem Mottowagenwird für uns finanziell undarbeitsmäßig eine Heraus-forderung sein, da die Vor-derachse einschließlich derFederpakete erneuert wer-den müssen. Beim Reiter-wagen ist eine neueDeichsel fällig. Die hat derTÜV bereits bei der letztenAbnahme angemahnt.All diese Maßnahmen anunseren Umzugswagen
Renovierung des Kommandowagens

kosten viel Arbeitseinsatzund Geld. Daher benötigenwir dringend technisch ver-sierte Mitglieder aber auchgerne Fachkräfte außerhalbunserer Garde, die sichhierfür einsetzen wollen.Wichtig sind aber auchSponsoren, die bereit sind,den notwendigen Aufwandmit der Garde zu tragen.Schon jetzt herzlichen Dankan alle, die sich bemühen,dass unsere Umzugswagenbeim nächsten Umzug wie-der dabei sein können.Bilder von Nils Klugund Stefan RehnText: Eberhard Schneider
Runderneu

ert Blick von vorne Linke SeiteRechte SeiteFront Heck mit TürHeck mit Aufsteller
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Im 165. Jahr der MainzerKlepper-Garde durfte natür-lich, trotz Pandemie, einOrden nicht fehlen. Wie inall den Jahren zuvor hatteauch Willi Weberwieder eine grandiose Ideefür einen Jubiläumsorden -das Mainzer Rad und imMittelpunkt der Klepperbub,der sich sogar drehen kann.Die Ausgestaltungund Grafik für den Ordenmachte wieder ClausStauch, der die Umsetzunghervorragend schaffte. Fürden Orden haben wir vielLob und positiveRückmeldungen erhalten.Leider hat dies Willi nichtmehr erleben dürfen.Eberhard SchneiderOrden zur 165-Jahrfeier

Trotz Pandemie hatten wirnatürlich in unserem Jubilä-umsjahr auch einenOrden, den Peter, Tino undich am 16. und 17. Januaran unsere Mitgliederund befreundete Gardenverliehen haben. Das Bildzeigt uns nicht wie gewohntbei einem Ordensfest mitUniform und vielen Garde-mitgliedern, sondern strengnach Corona Vorschrift mitMaske und Abstand. VieleMitglieder kamen sehrgerne mal wieder ins Gar-deheim und manche sogarin Uniform, damit diesenicht ganz so verstaubt. Aber alle haben sichauf ein Wiedersehengefreut und auf einenschönen Jubiläumsor-den. Wir hoffen doch,dass wir in der Kam-pagne 2022 wiederrichtig die MeenzerFastnacht feiern kön-nen, mit Ordensfest,Empfang und Umzügenund viel Helau....Fotos: Amelie Freimuthund Günter SilbersdorfText: Eberhard SchneiderOrdensausgabe
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1856 e.V.Alle hoffen und freuen sich auf ein ge-meinsames Wiedersehen mit der Garde.Denn immerhin ist es schon weit über einJahr her, wo wir gefeiert, geschunkelt undzusammen gelacht haben. Und so wollenwir  ein Sommerfest zum 19. Juni feiern.Die Planung und Durchführung der Ver-anstaltung wird der Jugendausschussunter der Leitung von Stephan Keßlervornehmen. Dem nicht genug wollen wirin diesem Jahr auch ein Oktoberfest fei-ern und zwar am 2. 10. Diese Veranstal-tung wird Julia Baureiß mit Ihrem Teamvorbereiten. Beide Veranstaltungen fin-den natürlich in unserem Gardeheim statt und zwar jeweils ab 15.00 Uhr. Der jewei-lige Reinerlös ist für den Jugendausschussund für das Ballett vorgesehen.Bitte merkt Euch die Termine vor! Wir freu-en uns auf ein Wiedersehen.   Sollten wirwegen der Corona Pandemie nicht feiernkönnen, werden wir dies auf unserer Web-site bekannt geben. Eberhard SchneiderLeider haben wir vomTrommlercorps von der letz-ten Kampagne nicht viel zuberichten. Coronabedingtkonnten wir uns zeitweisegar nicht treffen und Auftrittewaren leider nicht möglich.Nach dem ersten Lockdownwar ja bis zum zweiten Lock-down nur wenig Zeit vergan-gen, in der wir üben konnten.Diese kontaktlose Zeit habenwir als Gruppe nicht nurschmerzlich vernommen.Wir mussten auch hierdurchbedingt leider einige Austrittehinnehmen. Somit ist unsereTruppe nun auf 7 Personengeschrumpft, was bedeutet,dass wir dringend neue Mit- spieler zur Verstärkung be-nötigen. Deshalb bitten wirum viel Werbung für uns inder Garde. Bei uns hat jeder,auch ohne Vorkenntnisse,die Möglichkeit Xylophon undTrommeln zu erlernen. Auchdas Spielen mit Rhythmus-instrumenten, wie z. B. mitBongos und Congas machtviel Spaß.Aber etwas nützlich konntenwir uns im Gardeheim trotzder Pandemiezeit schon ma-chen.Die Treppe in der Garage zurKleiderkammer haben wir mitgespendeten Material undGeld von unserem Konto auf-gearbeitet und erneuert. Ein kleiner Beitrag für unsereGarde, für die wir gerne spie-len.Michael SchmittNeues vom Trommlercorps
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MitgliederversammlungLiebe Mitglieder,hiermit möchten wir Sierecht herzlich zur Mitglie-derhauptversammlung amFreitag, 09. Juli 2021 um18.56 Uhrin unser Gardeheim, Jo-hannes-Kepler-Strasse 6,Mainz-Hechtsheim einla-den.Das Kommando wird überdas Geschäftsjahr 2019berichten.Anträge zur Tagesordnungerbitten wir, bis zum 01. Juli2021 schriftlich an die Ge-schäftsstelle zu richten.Wir würden uns freuen, Siebei der MHV begrüßen zukönnen.Mainzer Klepper-Garde1856 e.V.Das Kommandogez. Peter MüllerPräsident und Stadtmar-schallDie Tagesordnung findenSie nachfolgend.Mainzer Klepper-Garde1856 e.V., Geschäftsstelle:Johannes-Kepler-Strasse 6,55129 Mainz-Hechtsheim,Telefon (06131) 632311,E-Mail: mkg@mkg1856.de,Internet: www.mkg1856.de

Mainzer Klepper-Garde 1856 e.V.Einladung zur nachzuholenden Mitgliederhauptversammlung 2020Mainzer Klepper-Garde 1856 e.V.Mitgliederhauptversammlung 2020 am 09.Juli 2021TagesordnungTOP 1BegrüßungGedenken an verstorbene MitgliederFeststellung der ordentlichen Einladung undder anwesenden stimmberechtigten Mit-gliederTOP 2Grußworte GFM Eberhard SchneiderTOP 3Berichte des Kommandos aus dem Jahr2019 (Jahresbericht, Jugendleiter, Kammer)TOP 4Kassenbericht und Bericht der KassenprüferTOP 5Entlastung des KommandosTOP 6Wahl der Kassenprüfer (2 Personen)TOP 7Satzungsänderungen (Text siehe im“Klepperbub”)TOP 8Verschiedenes (Anträge etc.)Bei allen geplanten und angekündigten Veranstaltungen verweisen wirzum jeweiligen Zeitpunkt auf die geltenden Coronarichtlinien und bittenum Beachtung. Wir behalten uns vor, Veranstaltungen auch kurzfristigabzusagen, wenn dies erforderlich wird. Deshalb bitten wir alle auf dieaktuellen Hinweise auf unserer Webseite  www.mkg1856.de  zu ach-ten.              Vielen Dank.HINWEIS FÜR ALLE GEPLANTEN VERANSTALTUNGEN
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Satzungsänderung / Satzung der MKGLiebe Mitglieder,in den Mitgliederversammlungen 2016/17 haben wir einige Punkte in unserer Satzung geändert. Ich habe daraufhin die Ände-rungen in den Satzungstext eingefügt und die Satzung neu geschrieben um sie sodann beim Registergericht zur Eintragungeinzureichen. Unverantwortlicherweise (!?) hatte ich dabei einen Druckfehler, der sich bereits im alten Satzungstext von 1970eingeschlichen hatten einfach und optimistisch verbessert. Dies führte nun allerdings dazu, dass das Registergericht be-schlossen hat, unsere neue Satzung nicht anzuerkennen, ohne dass sich die MHV nochmals dafür ausspricht, auch diesegrammatikalische Änderungen anzuerkennen und zu beschließen.Im Anhang füge ich nun unsere bereits beschlossene Satzung in der Hoffnung, dass nun keine weiteren Druckfehler mehrenthalten sind, diesem Klepperbub zur Kenntnisnahme hinzu.Um dem Registergericht nun gerecht zu werden, werde ich der MHV die hier vorliegende Satzung nochmals zur Abstimmungvorlegen und hoffe dann nach einem positiven Votum der anwesenden Mitglieder auf eine problemlose Eintragung ins Ver-einsregister.Mit hoffnungsvollen GrüßenPeter Müller Satzung der Mainzer Klepper-Garde von 1856 e.V.in der Fassung vom September 2017§ 1Zur GardeDie Garde führt den Namen Mainzer Klepper-Garde 1856 e.V. mit Sitz und Gerichtsstand in Mainz, eingetragen im Vereinsregister beim Amtsge-richt Mainz und als Jugendpflegeorganisation anerkannt.(Im weiteren Text als MKG oder als Garde abgekürzt.) § 2Aufgaben der GardeDie MKG dient ausschließlich und unmittelbar der Jugendpflege. Sie betreibt hierzu ganzjährig für Kinder und Jugendliche sinnvolle Freizeitgestal-tung, staatsbürgerliche Bildungsarbeit, Jugendbegegnungen, soziale, kulturelle und musische Bildung, Pflege des vaterstädtischen Festes, der„Määnzer Fastnacht“.Die Mitwirkung ist jedoch nicht an eine Mitgliedschaft in der Garde gebunden.§ 3Die MKG ist parteipolitisch und konfessionell ungebunden. Ihre Tätigkeit verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke.§ 4Mitgliedschaft und BeitragMitglied kann jede Person werden (aktiv oder inaktiv), die für die Interessen der Garde eintritt, einen guten Leumund hat und die Satzung als ver-bindlich anerkennt. Nichtgeschäftsfähige Personen bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Erziehungsberechtigten oder dessen Vertreters.Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Beitrag ist zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres, spätestens bis zum 31. Januar, fällig.§ 5WahlrechtAlle Mitglieder ab 16 Jahren besitzen das aktive Wahlrecht. Mitglieder ab 14 Jahren bis zum vollendeten 26. Lebensjahr wählen außerdem denJugendleiter. § 6TeilnahmeverpflichtungDie aktiven Mitglieder verpflichten sich, an Proben, Aufführungen und Einsätzen der Garde unentgeltlich und pünktlich teilzunehmen. Mitglieder derKorps haben den Anordnungen der jeweiligen Leiter/innen im Rahmen deren Zuständigkeit nachzukommen.§ 7Jedes Gardemitglied sollte sich aktiv betätigen. Sofern es sich keine eigenen Uniformteile beschaffen kann, kann ihm die Ausrüstung (sofern vor-handen) von der Gardekammer leihweise, gegen die Berechnung einer vom Kommando festgesetzten Gebühr(en) überlassen werden. Erwachse-ne Mitglieder sollten sich eine eigene Uniform beschaffen. § 8MitgliederbeiträgeDie Mitgliederhauptversammlung setzt, auf Vorschlag des Kommandos, die Höhe des Mitgliederbeitrages fest. Dieser ist eine Bringschuld.§ 9Ende der MitgliedschaftDie Mitgliedschaft endet:durch Austritt,durch Ausschluss,durch Streichen aus der Mitgliederliste,durch Todzu a): Der Austritt ist schriftlich zum Ende des Geschäftsjahres zu erklären.zu b): Der Ausschluss erfolgt, wenn ein Mitglied das Ansehen der Garde schädigt oder sich      Handlungen zuschulden kommen lässt, diegegen die Interessen der Garde verstoßen. Über den Ausschluss entscheidet das Kommando nach Anhören des Betroffenen. Gegen die Entschei-dung des Kommandos kann innerhalb von 14 Tagen nach schriftlichem Zugang der Entscheidung das Ehrengericht angerufen werden. Die Ent-scheidung des Ehrengerichtes ist für alle Beteiligten verbindlich.zu c): Ein Mitglied wird vom Kommando aus der Mitgliederliste gestrichen, wenn es trotz Mahnung, mit den fälligen Zahlungen im Rück-stand bleibt. Die Streichung ist hinfällig, wenn das Mitglied innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe zahlt.§ 10Verwaltung der GardeOrgane der Garde sind:der Vorstand, im weiteren Kommando genannt,die Mitgliederhauptversammlungdas Ehrengericht
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Satzung der MKG § 11Passives WahlrechtJedes volljährige Mitglied ist in das Kommando wählbar. Der Präsident und der Vizepräsident müssen das 25. Lebensjahr vollendet haben und derGarde mindestens 2 Jahre angehören. Der Jugendleiter muss mindestens 18 Jahre alt sein.§ 12KommandoaufbauDas Kommando besteht aus:dem Präsidenten,  wählt die MHV*dem 1. Vizepräsidenten,  wählt die MHV*dem 2. Vizepräsidenten,  wählt die MHV*dem 1. Schatzmeister,  wählt die MHV*dem 2. Schatzmeister,  wählt die MHV*zwei Schriftführern,  wählt die MHV*dem Kammerverwalter,  wählt die MHV*zwei Beisitzer,  wählt die MHV*dem Gardeobmann,  wählt die MHV*dem Jugendleiter,  wählt die MHV* (siehe auch § 5)dem Sprecher des Senats,  wählt der Senatdem General,  wird vom Kommando ernanntdem Leiter „Jugend in die Bütt“, wird vom Kommando ernanntweitere vom Kommando im Bedarfsfall berufene Personen(* Mitgliederhauptversammlung)Der von der Mitgliederhauptversammlung gewählte 1. Vizepräsident ist der ständige Vertreter des Präsidenten in allen Vereinsangelegenheiten.Der Geschäftsführende Vorstand, bestehend aus dem Präsidenten, dem 1. Vizepräsidenten und dem 1. Schatzmeister, vertreten die Garde ge-richtlich und außergerichtlich.Bei Bedarf können Sonderausschüsse gebildet werden. Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der einzelnen Funktionen werden in der Geschäfts-ordnung geregelt bzw. ergeben sich aus dem allgemeinen Recht.Das Kommando kann im Bedarfsfall und auf Beschluss weitere Personen (Generalfeldmarschall, Ehrenpräsidenten, Sitzungspräsidenten, etc.) mitStimmrecht in das Kommando berufen. § 13Beschlussfähigkeit des KommandosDas Kommando ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Kommandomitglieder anwesend sind und alle rechtzeitig und in geeigneter Formeingeladen wurden.Die Beschlüsse des Kommandos bedürfen der Schriftform. § 14WahlamtszeitDas Kommando, das Ehrengericht sowie der Jugendausschuss werden auf 3 Jahre gewählt, die beiden Kassenprüfer nur auf 1 Jahr. Die Wahlenwerden einzeln, bei mehreren Vorschlägen geheim durchgeführt. Der Senat entsendet den Sprecher des Senats.§ 15JugendausschussJedes Korps in dem Jugendliche vertreten sind und die nicht Korps gebundenen Jugendlichen entsenden 2 Vertreter in den Jugendausschuss. Di-ese Mitglieder bilden den Jugendausschuss. Der Jugendausschuss wird vom Jugendleiter geleitet.Der Jugendleiter vertritt gegebenenfalls die Garde im Stadtjugendring.Als Jugendliche gelten Personen, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.§ 16MitgliederhauptversammlungDie Mitgliederhauptversammlung findet einmal jährlich statt. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Einladung zur Mitgliederhauptversamm-lung muss mindestens 4 Wochen vorher schriftlich erfolgen, kann aber auch in der Vereinszeitschrift veröffentlicht werden.Die Mitgliederhauptversammlung umfasst folgende Tagesordnungspunkte:Bericht des KommandosKassenbericht und Bericht der KassenprüferEntlastung des KommandosNeu- bzw. ErgänzungswahlenVerschiedenes (Anträge usw.)Satzungsänderungen können nur durch die Mitgliederhauptversammlung mit Zweidrittelmehrheit, der anwesenden Mitglieder, beschlossen wer-den. Über die Mitgliederhauptversammlung ist ein Protokoll zu erstellen, das vom Geschäftsführenden Vorstand zu unterzeichnen ist.§ 17SonderversammlungenEine außerordentlichen Mitgliederhauptversammlung muss einberufen werden, wenndas Kommando,oder ein Drittel der stimmberechtigten Mitgliederdies in schriftlicher Form unter Angaben von Gründen verlangen. § 18EhrengerichtDas Ehrengericht besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Das Verfahren vor dem Ehrengericht wird von diesem bestimmt. Das Ergeb-nis wird dem Betroffenen und dem Kommando mitgeteilt. § 19EhrungenPersonen, die die MKG materiell oder ideell fördern oder sich in der Garde verdient gemacht haben, können vom Kommando zu Ehrenoffizierenernannt werden. Personen, die sich besondere Verdienste um die Mainzer Fastnacht, die MKG und deren Ziele und Bestrebungen erworben ha-ben, können vom Kommando in den Ehrensenat berufen werden. Die Senatoren sollen repräsentieren und das Kommando in besonderen Fragenberaten und unterstützen. § 20VereinsauflösungBei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes ist das Vermögen unmittelbar und ausschließlich zu gemeinnützigen Zweckenim Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zu verwenden. Beschlüsse über Satzungs-Änderungen und über die Auflösung des Vereins sind demzuständigen Finanzamt anzuzeigen.Satzungsänderungen, welche die in § 2 genannten gemeinnützigen Zwecke betreffen oder Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereins-vermögens bei einer Auflösung des Vereins, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamtes.
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Liebe Kleppermädchen, liebeKlepperbuben,wir hoffen, Ihr und Eure Lieb-sten habt bislang die Pande-mie mit all ihren Herausforde-rungen so gut es nur gingüberstanden – und werdet diesauch weiterhin. Auch wenn es keine einfacheZeit ist, so haben wir als Tanz-gruppe dennoch nicht die Moti-vation und Hoffnung verloren.Nachdem wir im Sommer letz-ten Jahres zunächst mit Ab-stand auf der Wiese derZitadelle trainieren konntenund dann für wenige Male et-was Normalität beim Trainingin der Halle zurück hatten, fin-det das Training seit Oktoberwieder vollständig im Online-Modus statt.Woche für Woche verabredenwir uns, um Workouts zu ma-
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Gardeballett onlineGardeballett onlinechen, dieTanzschrittezu lernen undauch virtuellgemeinsamSpaß zu ha-ben. Auch eineWeihnachtsfei-er mit tollenWichtelge-schenken undeiner RundeBingo haben wirgefeiert undfreuen uns nunauf die anste-hende Online-Weinprobe imMai – auch wenn wir unsnatürlich nichts lieber als einegroße Party wünschen wür-den.Nichtsdestotrotz sind wir ge-wappnet für die nächste Kam-pagne und hoffen, dass wirEuch unseren neuen Garde- tanz sowie unseren Showtanzunter dem Motto „Vier Jahres-zeiten – So bunt tanzen wirdurch’s Jahr“ präsentieren dür-fen.Bleibt gesund & viele GrüßeCorinna & JuliaText und Bilder vom Gardeballett von Julia Baureiß und Corinna Utesch.



11
Bunte       Welt

1856 e.V.

Historie aus dem Archiv von  Ernst Frieling



12
Bunte       Welt

1856 e.V.

Historie aus dem Archuv von  Ernst Frieling


