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Liebe Kleppermädchen und Klepperbuben,

ein wohl gelungener Sommer ist zu Ende gegangen und die
ersten Nebelschwaden deuten unmissverständlich auf den
Herbst hin. Das ist dann auch die Jahreszeit, in der wir Fast-
nachter dann langsam wieder in Fahrt kommen sollten. Tänze-
rinnen und Musikanten trainieren bei uns ohnehin ganzjährig
und haben auch im Sommer an diversen Festen ihr Können
unter Beweis gestellt.  Dafür ein herzliches Dankeschön.
Ganz gespannt sind wir natürlich in der kommenden Kampag-
ne auf unser Ballett. Die Anzahl der jungen Damen, die sich
präsentieren wollen ist mittlerweile so sehr angestiegen, dass
ich Angst habe, ob denn die Bühnen unserer Veranstaltungs-
stätten noch groß genug sind?
Also warten wir’s mal ab und lassen uns überraschen. Ich freue
mich schon mal!
  Ein ganz großes Dankeschön auch an unsere Helfer und Mit-
streiter bei der JOHANNISNACHT. Obwohl der Sommer genau
an diesem Wochenende einigermaßen gestreikt hat, war die
Mannschaft vor und hinter der Theke sowie das technische
Personal perfekt.
Dank an Karl-Heinz Reeg und unserem Gardeobmann samt
Team.
  Team ist ein weiteres Stichwort. TEAM – böse Zungen be-
haupten, dass dies die Abkürzung für Toll Ein Anderer Macht’s
ist, was natürlich in unserer Garde nicht so ist!
Trotzdem fehlt es uns hier hin und wieder an tatkräftigen Unter-
stützern und ich appelliere an alle, die sich noch nicht getraut
haben, sich einzubringen. Nur gemeinsam schaffen wir es, die
gute alte Kleppergarde jung zu erhalten und weiter zu entwi-
ckeln.
Also – komm mach mit in unserem Team!
  Zu der kommenden Kampagne möchte ich Euch noch alle
bitten, ganz viel Reklame für unsere Sitzungen zu machen. Lei-
der müssen wir aus Termingründen mit unserer Damensitzung
„Die Hausdrachen der MKG“ nach Finthen auswandern, aber
dafür sind wir mit „Jugend in die Bütt“ im Schloß! Hier gilt es
jetzt ganz viele Kinder, Jugendliche, Eltern, Omas und Opas zu
mobilisieren, damit der Saal richtig voll wird. Unser Team um
Manuela Weber hat sich bereits einige Neuerungen einfallen
lassen und auch unser Caterer Christian Barth bietet eine kind-
gerechte Speise- und Getränkekarte.
  So und wer richtig rechnen kann, stellt fest, dass die Mainzer
Klepper-Garde 1856 e.V. im nächsten Jahr 160 Jahre alt wird
und deswegen läuft unsere Große Gardesitzung am 17. Januar
auch als Jubiläumssitzung! Also bitte sofort Karten bestellen
und Freunde und Bekannte mitbringen.
Zum Schluß hoffe ich jetzt nur noch, Euch am
11.11. auf dem Schillerplatz zu treffen und dann
kann’s richtig losgehen.
             Bis dahin,
             Euer Peter Müller



Veranstaltungen 2016
Übersicht von Peter Müller
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1856 e.V.

Wir nehmen Ihre Bestellung gerne über unser Bestellfor-
mular auf der Internetseite www.mkg1856.de entgegen.
Außerdem gibt es Karten in der Geschäftsstelle der MKG,
Johannes-Kepler-Strasse 6 (neben Ibis-Hotel), 55129
Mainz-Hechtsheim; ab 12. Dezember geöffnet jeweils
Donnerstags von 17:00-18:30 Uhr und samstags von
10:00-12:00 Uhr, Telefon 0 61 31 / 63 23 11, Fax 0 61 31 /
61 42 29.

In Erinnerung

an unsere verstorbenen Mitglieder und Förderer,
die uns für immer verlassen haben.

Wir gedenken in Ehrfurcht und Dankbarkeit für ihre Mitarbeit und die
gemeinsam schönen Stunden miteinander.

Wir danken für ihre Treue, die uns Verpflichtung sein wird.

Uniformausgabe:

Samstag,    07.11.2015, 11:00 – 13:00 Uhr

Samstag,    19.12.201510:00 – 12:00 Uhr

Samstag,    09.01.2016, 10:00 – 12:00 Uhr

Donnerstag, 21.01.2016, 10:00 – 12:00 Uhr

Samstag,    23.01.2016, 10:00 – 12:00 Uhr

Uniformrücknahme:

Samstag,    27.02.2016, 10:00 – 12:00 Uhr

Samstag,    05.03.2016, 10:00 – 12:00 Uhr
Amalie Freimuth
Tel.: 06131-7621

Kammertermine
für Uniformausgabe
und Rücknahme
2015/16
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Gardebefehl der MKG
11. 11. 2015 um 11.11
Uhr
wird auf dem Schiller-
platz wie jedes Jahr
das Närrische Grund-
gesetz verkündet. Wir
bitten Euch, liebe Klep-
perbuwe und –
meedcher, um mög-
lichst zahlreiche Reprä-
sentation unserer
Garde. Wir treffen uns
um 10:33 Uhr in Uni-
form auf dem Schiller-
platz. Wir freuen uns
auf Euer Kommen.

1.  Januar 2016 Neu-
jahrsumzug
Wie auch im letzten
Jahr wollen wir un-
serem Klepperbub die
Ehre erweisen und mit
ihm gemeinsam die
Kampagne 2016 einläu-
ten. Die Garde trifft sich
um 10:11 Uhr am Klep-
perbub vor dem Fast-
nachtsmuseum. Nach
dem Gardeappell und
den Neujahrsgrüßen
des Kommandos mar-
schieren wir geschlos-
sen zum
Aufstellungsplatz an
der Peterskirche. Von
dort führt der Umzug
über den Schillerplatz

zum Höfchen und endet
auf dem Domplatz mit
der Ansprache des
Oberbürgermeister, Mi-
chael Ebling. Danach
ist Gelegenheit zum
Mittagessen für Alle auf
dem Domplatz. Tromm-
lercorps und Freiwillige
der Garde nehmen da-
nach in Marienborn an
der Rathauserstürmung
teil. Wir unterstützen
hiermit wieder die Akti-
on unserer Patengarde,
die Kürassiergarde, die
auch um die Teilnahme
gebeten hat.

6. Februar 2016 Fast-
nachtsamstag
Am Fastnachtsamstag
treffen sich Kinder und
Jugendliche der Garde
mit ihren Betreuern und
den Ordnern um 13:33
Uhr in Uniform vor der
Schillerschule und neh-
men an Europas größ-
ten Kindermaskenzug
teil. Anschließend mar-
schieren alle geschlos-
sen ins Gardefeldlager
im Erbacher Hof, wo sie
sich bei Kakao und Ku-
chen stärken können.

7. Februar 2016 Fast-
nachtsonntag

Am Fastnachtsonntag
feiern die Mainzer Gar-
den traditionell den
Gottesdienst um 8:30
Uhr im Hohen Dom zu
Mainz. Um rege Teil-
nahme der Garde in
Uniform wird gebeten.
Nach dem Gottesdienst
marschieren alle zum
Aufstellungsplatz an
der Peterskirche. Dort
stellt sich die Garde um
10:44 Uhr auf. In dieser
Campagne läuft der
Umzug vom Theater bis
zum Liebfrauenplatz
und löst sich dort auf.
Nach der Parade mar-
schieren alle ins Feldla-
ger im Erbacher Hof
zum gemeinsamen Mit-
tagessen.
Das Trommlercorps
nimmt am Umzug in
Bretzenheim um 14:11
Uhr teil und freut sich
über rege uniformierte
Unterstützung.

8. Februar 2016  Ro-
senmontag
Zum großen Zug durch
die Aurea Moguntia trifft
sich die marschierende
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Garde am Rosenmon-
tag, 8. Februar 2016
um 10:11 Uhr an der
Schillerschule. Von dort
aus erfolgt zeitnaher
Abmarsch zum Aufstel-
lungsplatz in die Nack-
straße.

11 Jahre gemein-
sames Feldlager mit
der Mainzer Ranzen-
garde

Am Fastnachtsamstag
und Rosenmontag fei-
ern wir gemeinsam mit
der Mainzer Ranzen-
garde im Feldlager im

Erbacher Hof. Jeweils
ab 17:00 Uhr sind alle
Kleppermeedcher und
–buwe eingeladen, mit-
einander fröhlich zu fei-
ern. Bitte kommt
möglichst zahlreich und
uniformiert! Zu den
Stoßzeiten kann es
passieren, dass Nichtu-
niformierte auf den Ein-
lass länger warten
müssen, da bei Überfül-
lung des Feldlagers aus
Sicherheitsgründen ge-
schlossen werden
muss.

H i n w e i s e
Wir achten verstärkt auf
korrekte und saubere
Uniformen. Nur mit ei-
ner solchen ist die Teil-

nahme an den
Umzügen und Eskorten

möglich.
Bitte mit dem Alkohol

vorsichtig sein !!!

Für die närrischen Tage
wünschen Gardeob-
mann und Generalfeld-
marschall viel Freude
und Spaß !

Joachim Kessler und
Eberhard Schneider

Die Klepper-Garde
kleppert wieder...

Alle Klepper-Mäd-
cher und –Bube ha-
ben
selbstverständlich
bei den Umzügen
und in der Kampag-
ne die eigenen
Klepper dabei. So
wollen wir wieder
eine alte Tradition

KLAPPERN MIT DEN KLEPPERN
aufnehmen und am
Gardeumzug an
Fastsonntag und an
Rosenmontag klep-
pernd durch die
Straßen ziehen.
Also: bitte daran
denken, dass die
Kepper in die Uni-
form gehört.
Danke!

Peter Müller



Es war der 1. Februar 1997, als ich als Senator
der „Gattung C-Laus“ das (Klepper-) Licht der
Narrenwelt erblickte.
Mein Name ist Claus Stauch und ich war durch
den damaligen Generalfeldmarschall Rolf
Schneider (nicht verwandt mit unserem heu-
tigen Generalfeldmarschall Eberhard Schnei-
der) „entdeckt“ worden, als er auf der Suche
nach einem Bühnenbildner für „Jugend in die
Bütt“ war.
Damals wurde unter „Aufsicht“ unseres leider
verstorbenen Herrmann Sauer und der Orga-
nisatorin von „Jugend in die Bütt“ Manuela
Weber von einer Schaar Klepper-Kinder
noch auf eine 10 Meter lange Leinwand ge-
malt, die einen Tag zuvor von mir mit einem
aktuellen Entwurf versehen wurde. Alles frei
Hand, ohne Beamer oder Raster und in der
eigens dafür präparierten Sporthalle des
Frauenlob-Gymnasiums in der Neustadt.

Ein Reporter der MAZ berichtete regelmässig mit Wort und Bild,
was auch  eine gute
Werbung für unsere
Veranstaltung war.
Irgendwann wurde der
Ruf nach einem neuen
Ordensgestalter laut
und ich rief: „Hallo, hier
bin ich!“. Als diplomier-
ter Grafiker und Kunst-
erzieher eine schöne
Abwechslung und Auf-
gabe obendrein, die
Gedankenanstöße un-
seres 2.Vorsitzenden
Willi Weber in die Tat, sprich einen Orden, umzusetzen. Etliche Rosenmontagsfahrten
mit unserer damaligen Kommandeuse Uschi Pabst unter Zugleitung des alten Zugmar-
schalls Adi Schmelz erweiterten den ehrenamtlichen Einsatz. Nun war mal wieder Not
am Mann und der „Klepperbub“ der MKG musste ja weiter gestaltet werden. Auch diese
Aufgabe übernehme ich gerne und fülle damit u.a. die vielen „Freistunden“ meines
Rentnerdaseins mit Sinn. Auf gute Zusammenarbeit und noch viele erfolgreiche Kam-
pagnen.

   Herzlichst

   Claus Stauch

Bühnenbild 2004 / Foto Kristine Schäfer
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...ein Gesicht aus der Garde



Bunte       Welt
1856 e.V.

Das Showballett "DanceXpression" präsentiert sich in der kommenden
Kampagne mit 22 Mädels zu dem Thema "Into the Wild - Willkommen im
Dschungel"! Nach einigen Bastelnachmittagen und bevorstehendem Trai-
ningswochenende, eilt der erste Auftritt uns mit großen Schritten entgegen.
Gleichzeitig trainiert das Gardeballett auf tolle Musik, wie Traum von Ams-
terdam, mit 10 tanzbegeisterten Mädels und freut sich schon rießig auf den
ersten Auftritt.
Seid gespannt, was die Tanzgruppen der MKG euch 2015/2016 darbieten!

               Jacqueline Pledl
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GOLF für die MKG

Auf Initiative von un-
serem Mitglied und Eh-
renoffizier Franz
Winkler und seiner Frau
Elli hat der Golfclub
Rheinhessen in St. Jo-
hann am 16. Septem-
ber 2015 ein Golfturnier
veranstaltet. Das Start-
geld von 30,--€ je Per-
son und 800,-- €
Spenden  gehen an die
Klepper-Garde für ihre
Kinder- und Jugendar-
beit. Es kamen somit
2.000,-- € insgesamt für
die MKG heraus. Bei
regnerischen Wetter
verpflegten Mitglieder
der MKG die Golfer mit
gespendeten Essen
und Getränke. Somit
war die Stimmung trotz
des Wetters hervorra-
gend. Die Gewinner
erhielten nach dem Tur-
nier diverse wertvolle
Preise, die auch ge-
sponsert waren. Allen
Helfern und Sponsoren
sei gedankt.

Euer Generalfeldmarschall
Eberhard Schneider
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Preisverleihung
„Ritter vom Meenzer
Jockelche“ an den
Modedesigner  Harald
Glööckler

Bereits in unserer letz-
ten Ausgabe haben wir
über die damals bevor-
stehende Preisverlei-
hung an Harald
Glööckler berichtet.
Auch die Allgemeine
Zeitung Mainz berichte-
te mehrmals über diese
Veranstaltung, sodass
die Nachfrage für die
Eintrittskarten, obwohl
des angestiegenen Ein-
trittspreises von über
111,-- €, auf 245 Per-
sonen einschließlich
der Ehrengäste anstieg.
Dies hatte zur Folge,
dass die Räumlich-
keiten im Frankfurter
Hof für diese Veranstal-

tung zu klein wurden .
Daher waren wir dank-
bar, dass der Inhaber
von dem „Parkhotel Fa-
vorite“ uns in seine
neuen Räumlichkeiten
zu gleichen Bedin-
gungen nehmen konn-
te. Die Vorbereitungen
für die Veranstaltung
liefen gut voran und
jeder von uns war ge-
spannt auf den Preis-
träger. „Wie ist er, was
macht er, was sagt er?“
Fragen, die uns alle
brennend interessier-
ten. Nach einer kurz
geplanten Pressekonfe-
renz, wo alle Mediener-
statter von Zeitungen,
Rundfunk und Fernse-
hen zu uns, bzw. Ha-
rald Glööckler kamen,
erschien mit viel Ap-
plaus unserer Gäste
der Star des Abends

um ca. 18.11 Uhr im
großen Saal des Park-
hotels. In seinem locke-
ren aber wirksamen
Auftreten musste Ha-
rald Glööckler erst ein-
mal 20 Minuten
Autogramme verteilen,
bis der Präsident der
Mainzer Klepper-Gar-
de, Peter Müller, alle
Gäste zur Preisverlei-
hung herzlich begrüßte,
besonders natürlich
Harald Glööckler. Nach
einer hervorragenden
Laudatio von Thomas
Becker und der Preis-
leihung durch den
Oberbürgermeister Mi-
chael Ebling und dem
Präsidenten der Main-
zer Klepper-Garde rich-
tet Harald Glööckler
einige Worte an „sein“
Publikum. Kurz aber
sehr prägnant  sprach
er, teils auch aus eige-
ner Erfahrung geprägt,
von der Kinderarmut in
Deutschland und beein-
druckte alle Anwesende
so stark, dass bei einer
von Harald Glööckler
aufgerufenen spon-
tanen Spendeaktion,
„Ein Euro in den Sekt-
kühler und damit helfen
wir alle wieder einem
armen Kind“, über
5.000,-- €  gesammelt

PREIS AN HARALD GLÖÖCKLER

fotos # marcus steinbrücker
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wurden. Wobei man
erwähnen muss, dass
der Preisträger selbst
als gutes Bespiel vor-
weg ging und einige
hundert Euro gespen-
det hat. Im Übrigen
spendete er auch das
Preisgeld von der Klep-
per-Garde an die Becke
Peter nahestehende
Stiftung krebskranker
Kinder Mainz e.V. .
Julia Baureiß moderier-
te gekonnt wie immer
dann durch das Pro-
gramm. Dies wurde u.
a. mit Helmut Schlös-
ser, Andreas Schmidt,
Oliver Mager und den
Mainzer Hofsängern
bereichert. Zum
Schluss noch Dankes-
worte gerichtet an alle
Helferinnen und Helfer,
die die Veranstaltung
erst ermöglicht haben.
An das Personal des
Parkhotels Favorite, die
mit Speis und Trank
alle Gäste zufrieden
gestellt haben. Gedankt
wurde auch allen Spon-
soren, der BLG Auto-
Rail, Menger & Krug,
Alsfelder Landbrauerei,
Mutter + Sohn Spirituo-
sen, der Lotto-Stiftung
Rheinland-Pfalz und
allen Winzern, die un-
sere Gäste mit guten

Wein beköstigt haben.
Einen besonderen
Dank galt Ernst Frieling,
der durch seine uner-
müdliche Arbeit und
seinem Verhandlungs-
geschick die Preisver-
leihung zu dem
gemacht hat, was sie
heute ist und das
drückte ein Gast in ei-

ner späteren Begeg-
nung gegenüber mir so
aus: „… aber die
schönste und beste
Veranstaltung in der
Kampagne hat die
Klepper-Garde mit ihrer
Preisverleihung ge-
macht“.

Eberhard Schneider
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Runder Geburtstag, när-
risches Jubiläum, Silberne
Hochzeit oder sogar Gol-
dene, letzter Arbeitstag, ers-
ter Schultag, bestandener
Führerschein, Schwanger-
schaft oder erfolgreiche Ge-
burt, lohnende Beförderung,
oder einfach nur ein Jahr
älter?
Das Kommando der Mainzer
Klepper-Garde wünscht für
alle freudigen Ereignisse in
der Kampagne sowie im
Jahr 2015/16 alles erdenk-
lich Gute!

Das Kommando der MKG

Die nächste Ausgabe des
Klepper-Bubs kommt be-
stimmt  -  aber….
dafür benötigen wir noch
einige Berichterstatter, Foto-
grafen, Journalisten, Redak-
teure etc.. . Wer glaubt
einwenig Talent zum Schrei-
ben und Berichten zu haben,
der ist unsere richtige Frau
oder Mann. Wenn wir dann
noch mindestens Eine oder
Einen finden, der auch noch
gut fotografieren kann, auch
der oder die ist dann im
Team herzlich willkommen.
Und da keiner alleine alle
Artikel schreiben muss, be-
nötigen wir drei bis vier Per-
sonen. Frauen werden
bevorzugt – Jugendliche
auch – dann wären wir gut
gemischt und so soll es
doch in einer gut funktionie-

renden Garde sein, oder ???

Meldet Euch bitte bei Claus
Stauch oder Eberhard
Schneider.  Danke!

Eberhard Schneider

Verkauf von
Zugplakettchen
Auch in diesem Jahr bieten
wir Zugplakettchen an, die
wohl auch wieder so er-
folgreich wie letztes Jahr
verkauft werden. Also nicht
lange überlegen und
schnell zugreifen!
Unser Trommlerzug wird
musizierend vorausmar-
schieren und den Gardis-
ten den Weg zum Verkauf
freimachen. Der genaue
Termin wird noch bekannt-
gegeben.

Herzlichen
Glückwunsch!

Gäste aus Berlin
Auch in diesem Jahr konnte
die Mainzer Klepper-Garde
Gäste aus Berlin begrüßen.
Die „Harlekins“ kamen
gleich mit 20 Personen zu
den tollen Tagen nach
Mainz, um mit der Klepper-
Garde gegen die Mucker
und Philister  in der Mainzer
Fastnachtshochburg zu fei-
ern. So war es auch selbst-
verständlich dass die
„Harlekins“ mit uns an den
Umzügen teilnahmen und
dabei auch Ihren Spaß hat-
ten.
   Auch seine Tollitäten,
Prinzessin Christiane I und
Prinz Peter V. aus Berlin

waren persönliche Gäste
des Generalfeldmarschalls
der Klepper-Garde. So war
es für uns eine Ehre, das
Berliner Prinzenpaar im ge-
meinsamen Feldlager mit
der Mainzer Ranzengarde
am Fastnachtsamstag zu
begrüßen. Als Gäste von
unserem Oberbürgermeister
Michael Ebling schaute sich
das Prinzenpaar von der
Tribüne vor dem Theater
den Rosenmontagszug an.
Nach dem Rosenmontags-
zug gingen das Berliner
Prinzenpaar samt Hofstaat
in Begleitung  des General-
feldmarschalls der Klepper-
Garde durch die Feldlager
der Garden, wo sie überall
auf das Herzlichste närrisch
und feucht fröhlich empfan-
gen wurden.
   Die Berliner Prinzengarde
feiert in der Kampagne 2016
ihr 33jähriges Jubiläum.
Hierzu sind wir recht herzlich
nach Berlin eingeladen. Die
Prinzengarde würde sich
freuen, wenn eine Abord-
nung von Mainzer Garden
am Jubiläumszug am Sams-
tag, den 9. Januar 2016 teil-
nehmen würde. Mit interes-
siert ist die Mainzer Ranzen-
garde und die Schwarze Hu-
saren. Voraussichtlich fah-
ren wir am Freitag, den 8.
Januar nach Berlin und am
Sonntag, den 10. Januar
wieder nach Mainz zurück.
Ich würde mich freuen, wenn
auch einige aus der Klepper-
Garde mitfahren  und unifor-
miert am Zug teilnehmen
könnten. Anmeldung erfolgt
ausschließlich über meine
Adresse.

Euer Generalfeldmarschall


