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"Mainzer Fastnacht eG" hat
das Proviamtamt reserviert
und veranstaltet dort nach
dem Startschuss für die
neue Kampagne ein ge-
meinsames November-
Feldlager für alle Garden.
Natürlich sind wir da auch
dabei und Ihr seid Alle ein-
geladen. Es wäre schön,
Euch auch dort zu treffen.

Auch möchte ich Euch dar-
an erinnern, dass unser
Kartenvorverkauf für alle
Sitzungen wieder begonnen
hat. Hier der Appell an  alle
Mitglieder - reserviert
Euch Karten für unsere
Veranstaltungen. Wir bie-
ten wieder ein hochkarä-
tiges Programm, das
bereits an unserer Kappe-
sitzung am 6. Januar bis
hin zu unseren großen Sit-
zungen im Schloss   mit
vielen närrischen Höhe-
punkten bestückt ist. Ganz
wichtig, unsere Damen
empfangen wir wieder im
Schloss!

So und jetzt wünsche ich
Euch viel Spaß bei der wei-
teren Lektüre des von
Claus Stauch wieder her-
vorragend in Szene gesetz-
ten neuen Kleppperbubs
und verbleibe mit einem
nordischen "Hummel Hum-
mel" und einem noch ganz
leisem "Helau"

Euer
Peter Müller

Liebe Kleppermäd'chen
und Klepperbuben,

nachdem meine Technik
mal wieder versagt hat und
meine Zeilen irgendwo in
irgendeiner Cloud ver-
schwunden sind, sende ich
Euch mein Vorwort zum
Klepperbub diesesmal aus
dem hohen Norden und
einem verregnetem Ham-
burg.
Anders als in unserer Va-
terstadt, sind hier oben kei-
nerlei vorfastnachtliche
Aktivitäten zu erkennen.
Aber mit unseren langjäh-
rigen Freunden vom Akkor-
deon-Orchester Mainz bin
ich gerade dabei, die Main-
zer Fröhlichkeit auch hier
zu verbreiten!

Zurück nach Mainz - nach
einem sehr schönen Som-
merfest in der Alten Ziege-
lei, einem schmackhaften
Grillfest und einem zünf-
tigen Oktoberfest im Garde-
heim kommt die fünfte
Jahreszeit immer näher und
nach einem wunderschö-
nen Restsommer fallen jetzt
doch schon langsam die
Blätter von den Bäumen.
Das ist dann die Zeit, in der
die Probenarbeit der Tän-
zerinnen, Musikern und na-
türlich auch der
Büttenaktiven wieder in die
heiße Fase gehen.
Am 11.11., in diesem Jahr
ein Freitag, hoffe ich dann
auch, Euch wieder auf dem
Schillerplatz zu treffen und
hier gleich eine große Neu-
erung. Unsere neugegrün-
dete Genossenschaft



Veranstaltungen 2017
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Kartenbestellungen bitte bis zum
11. 11. 2016 vornehmen.
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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.  NEU: Vorverkaufsstelle in der Innenstadt -
Optik LEHR GMBH, Ludwigstasse 1, 55116 Mainz

Uniformausgabe:

Samstag,    05.11.2016, 11:00 – 13:00 Uhr

Samstag,    28.12.2016,10:00 – 12:00 Uhr

Samstag,    14.01.2017, 10:00 – 12:00 Uhr

Samstag,    04.02.2017, 10:00 – 12:00 Uhr

Samstag,    18.02.2017, 10:00 – 12:00 Uhr

Uniformrücknahme:

Samstag,    18.03.2017, 10:00 – 12:00 Uhr

Samstag,    25.03.2017, 10:00 – 12:00 Uhr
Amalie Freimuth
Tel.: 06131-7621

Kammertermine
für Uniformausgabe
und Rücknahme
2016/17
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Gardebefehl der MKG 2016/2017

11. 11. 2016 um 11.11
Uhr

wird auf dem Schiller-
platz wie jedes Jahr das
Närrische Grundgesetz
verkündet. Wir bitten
Euch, liebe Klepperbu-
we und –meedcher, um
möglichst zahlreiche
Repräsentation unserer
Garde. Wir treffen uns
um 10.33 Uhr in Uni-
form auf dem Schiller-
platz. Da in diesem Jahr
der 11.11. auf einen
Freitag fällt, könnt Ihr
gleich das erste när-
rische Wochenende in
der neuen Kampagne
dabei sein. Nach der
Proklamation wollen wir
ins Proviantamt gehen,
natürlich um zu feiern…
Wir freuen uns auf Euer
Kommen.

1.  Januar 2017 Neu-
jahrsumzug

Wie auch im letzten
Jahr wollen wir unserem
Klepperbub die Ehre
erweisen und mit ihm
gemeinsam die Kam-
pagne 2017 einläuten.
Die Garde trifft sich um
10.11 Uhr am Klepper-
bub 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 Ober-
bürgermeister, Michael
Ebling.  Trommlercorps
und Freiwillige der Gar-
de nehmen danach in
Marienborn an der Rat-
hauserstürmung teil.
Wir unterstützen hiermit
wieder die Aktion un-
serer Patengarde, die
Kürassiergarde, die
auch um die Teilnahme
gebeten hat.

25. Februar 2017 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 am Europa größ-
ten Kindermaskenzug
teil. Anschließend mar-

schieren alle geschlos-
sen ins Gardefeldlager.

N E U ---   Kinderfeld-
lager der MKG im Er-
bacher Hof

In diesem Jahr wird im
Erbacher Hof nach dem
Kindermaskenumzug an
Fastnachtsamstag erst-
mals ein Kinderfeldlager
der Mainzer Klepper-
Garde stattfinden. Lasst
Euch überraschen. Das
Kinderfeldlager findet
von 16.11 Uhr bis 18.00
Uhr statt und steht unter
der Leitung von un-
serem  neuen Jugend-
leiter  Stephan Keßler.

26. Februar 2017 Fast-
nachtsonntag

Am Fastnachtsonntag
feiern die Mainzer Gar-
den traditionell den Got-
tesdienst 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. Die Klep-
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per-Garde läuft direkt im
Anschluss in den Kirsch-
garten, um unserem Eh-
renpräsidenten ein
Ständchen zu bringen.
Dann marschieren wir
alle ins Feldlager im Er-
bacher Hof zum gemein-
samen Mittagessen. Das
Trommlercorps nimmt
am Umzug in Bretzen-
heim um 14.11 Uhr teil
und freut sich über rege
uniformierte Unterstüt-
zung.

27. Februar 2017  Ro-
senmontag

Zum großen Zug durch
die Aurea Moguntia trifft
sich die marschierende
Garde am Rosenmontag,
27. Februar 2017 um
10.11 Uhr an der Schil-
lerschule. Von dort aus
erfolgt zeitnaher Ab-
marsch zum Aufstel-
lungsplatz in die
Nackstraße.

Gemeinsames Feldla-
ger mit der Mainzer
Ranzengarde

Am Fastnachtsamstag
und Rosenmontag feiern
wir gemeinsam mit der
Mainzer Ranzengarde im
Feldlager im Erbacher
Hof. Jeweils ab 17.00
Uhr sind alle Klepper-
meedcher und –buwe
eingeladen, miteinander

fröhlich zu feiern. Bitte
kommt möglichst zahl-
reich und uniformiert! Zu
den Stoßzeiten kann es
passieren, dass Nichtuni-
formierte auf den Einlass
länger warten müssen,
da bei Überfüllung des
Feldlagers aus Sicher-
heitsgründen geschlos-
sen werden muss.

Kappefahrt am Fast-
nachtdienstag auch
diesmal mit der MKG

Auch in diesem Jahr wird
die Mainzer Klepper-Gar-
de an der traditionellen
Kappefahrt durch die In-
nenstadt teilnehmen, um
auch die letzten Süßig-
keiten an das närrische
Jungvolk loszuwerden.
Danach treffen wir uns
im Weinhaus Schreiner
zum gemütlichen Bei-
sammensein.

Unser Trommlerzug
nimmt traditionsgemäß
am Großen Gardeumzug
an Dienstag in Nacken-
heim teil. Beginn 14.11
Uhr. Wer den Tromm-
lerumzug unterstützen
möchte, ist herzlich ein-
geladen und willkommen.
Am Aschermittwoch ist
alles vorbei…….

Am Aschermittwoch
wollen wir, wie jedes
Jahr, Abschied von der

Kampagne 2016/2017
nehmen. Dies bei zünf-
tigem Heringsessen, von
Michael und Yvonne ge-
macht, schmeckt immer
sehr gut. Selbstverständ-
lich wird auch die Fast-
nacht stilvoll, närrisch
verabschiedet. Alle Gar-
demitglieder und
Freunde sind hierzu
herzlich ins Gardeheim
eingeladen. Beginn ist
18.30 Uhr.

 H i n w e i s e

Wir erachten es als
selbstverständlich, dass
alle in sauberen Uni-
formen, Handschuhe und
Schuhen kommen. Nur
so und in großer Anzahl
können wir die Garde gut
repräsentieren. Wir bitten
mit dem Alkohol während
der Umzüge zurückhal-
tend zu sein. Dies auch
schon als Vorbildsfunkti-
on gegenüber unseren
jungen Kadetten und Ma-
joretten. Nach dem Um-
zug ist dann feiern
angesagt…..

Für die närrischen Ta-
ge wünschen General-
feldmarschall und
Gardeobmann viel
Freude und Spaß !

Eberhard Schneider
und Joachim Keßler



7

Andreas Kaemper

ich in der 1. Kampagne
überall „mitgeschleppt“
wurde. Für mich war
es eine tolle Erfahrung
und die größte Überra-
schung war, dass ich
von zwei Generalfeld-
marschällen auch noch
Orden überreicht be-
kam.
… und dann wurde
Dir auch noch Dein
Traumjob von der
Garde angeboten?
Ob das mein Traumjob
ist, werden wir noch
sehen, aber ich traue
mir das zu und bin voll
motiviert für eine so
traditionelle Garde, die
darüber hinaus sich
der Jugendarbeit ver-
pflichtet hat, zu berich-
ten.

Wie kamst Du dazu
und bist Du mit die-
ser Aufgabe vorbe-
lastet?
Peter Müller hat mich
gefragt, ob ich auch
aktiv für die Garde tätig
werden wolle und die
Pressearbeit zu über-
nehmen, da auch ihm
bekannt war, dass ich
bereits ähnliche Aufga-
ben erfülle.

Worin siehst Du die
wichtigsten Aufga-
ben als Pressespre-
cher  in der M K G?
Ich möchte Informati-
onen sammeln und all
die Projekte publizie-
ren, damit jeder in und
außerhalb der Kam-
pagne nachvollziehen
kann, was die MKG
beschäftigt und alles
unternommen hat. Zu-
dem ist es mir wichtig,
den Kontakt zur Pres-
se herzustellen und
natürlich auch zu pfle-
gen. Besonders wichtig
ist es mir, die Jugend-
arbeit in der MKG
mehr herauszustellen,
damit auch der Nach-
wuchs gefördert wird.
In diesem Zusammen-
hang ist es mir aller-
dings wichtig, dass ich
von den Corps und
vom Kommando Infor-
mationen und Berichte
über die Aktivitäten
erhalte. Über meine
Mailadresse kann man
mich gut erreichen:
Mailadresse:
pressmkg@yahoo.com

Ist es schwierig die
Fastnacht und den
Verein in der Presse
zu platzieren?

Fragen an Andreas
Kaemper…..

Wie kommt ein
„Messfremder“ zur
Mainzer Klepper-Gar-
de?
Ich hatte und wie kann
es in Mainz nicht an-
ders sein am 11. 11.
eine erste Verabre-
dung mit einem echten
Meenzer Mädche und
die ist naürlich in der
Klepper-Garde.

Hat Dich die Meenzer
Fassenacht dann
auch gleich begeis-
tert?
Das war absolut so, da
die Klepper-Garde
mich herzlich aufge-
nommen hat und

...ein Gesicht aus der Garde
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Es ist schwierig das für
uns Wichtige in der
Presse zu platzieren,
da der Inhalt gekürzt
wird und die Artikel oft
zu spät erscheinen.

Worin besteht die
Notwendigkeit eine
160jährige alte Garde
zu publizieren?
Um zu zeigen, dass
die Garde jung geblie-
ben ist und immer
noch für junge Men-
schen ihre Arbeit
macht. Daher ist die
Garde in all den Jah-
ren, was ich bisher er-
kennen konnte,
identisch mit ihren ur-
sprünglichen Zielen.
Daran muss zwar im-
mer wieder gearbeitet
werden, was sicherlich
nicht einfach ist. Aber
gerade dies muss auch
publiziert werden.

Wie können wir über
die Presse junge
Menschen für unsere
Garde gewinnen?
Sicherlich ist das zum
Teil immer noch über
die Eltern und durch
unsere Aktivitäten und
Darstellungen möglich.
Jugendliche gewinnt
man aber heute insbe-
sondere über die Netz-

werke. Und genau dies
wird sicherlich meine
Herausforderung sein.
Das gilt aber auch für
alle Verantwortlichen
der Garde.

Freust Du Dich auch
schon auf die kom-
mende Kampagne?
Ja, ich freue mich rie-
sig darauf und habe
sogar schon Urlaub
beantragt für die tollen
Tage. Somit kann ich
wieder die 5. Jahres-
zeit mit der MKG in
Mainz feiern.

Interviewpartner:
Eberhard Schneider

Bei vielen befreundeten
Vereinen präsentiert die
Garde sich durch unifor-
mierte Mitlieder für die Es-
korte. Dazu braucht der
Gardeobmann die Unter-
stützung  aller Klepperbuwe
und Kleppermeedcher. Wer
Lust hat, dabei teilzuneh-
men, melde sich bitte beim
Eskortenchef Joachim
Kessler unter der Telefon-
nummer:  381686 oder un-
ter der Mailadresse:
diakon.kessler@canisius-
mainz.de .   Vielen Dank.

Zugplakettchenverkauf  am
Samstag, den 21. Januar in
der Stadt

Auch in diesem Jahr  wol-
len wir wieder gemeinsam
am Samstag, den 21. Janu-
ar 2017 Zugplakettcher in
der Innenstadt verkaufen.
Hierbei brauchen wir noch
Freiwillige, die  an diesem
Samstagmorgen für die
Klepper-Garde Plakettchen
verkaufen und somit auch
unsere Garde präsentieren.
Der Trommlerzug der Gar-
de zieht wie immer mit–
und Ihr?  In den vergan-
genen Jahren haben wir
viel Zuspruch von den
Mainzer Bürgern erhalten
und Spaß hat der Verkauf
auch noch gemacht – also
mitmachen und dabei sein!
Wir treffen uns um 10.00
Uhr am 21. Januar am
Fastnachtsbrunnen.
Ich freue mich auf Euer
Kommen!

Euer Generalfeldmarschall

ESKORTEN



Bunte       Welt
1856 e.V.

In der kommenden Kampagne präsentiert sich das Gardeballett mit 8
tanzbegeisterten Mädels, zu einem besonderen Hit-Medley. Trainiert
wird fleißig das ganze Jahr, aber auch zusammen gefeiert. Vor ein paar
Wochen z.B. auf dem Mainzer Weinmarkt. Ein paar schöne und lustige
Stunden haben wir dort verbracht und auf unsere 600 Likes bei Face-
book angestoßen. Auch das Showballett Dance Xpression steckt in den
letzten Vorbereitungen für die Kampagne 2016/2017. 20 Mädels trainie-
ren fleißig um das neue Thema "Wikinger" zu präsentieren. Im November
fährt die komplette Truppe nach Steinberg am Donnersberg um in einem
Power Trainingswochenende noch die letzten Feinheiten zu verbessern.
Wir freuen uns schon auf die kommende Kampagne und wünschen allen
viel Spaß!
           Jacqueline Pledl

9
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...wisst Ihr noch?

Vor 10 Jahren...

Jubiläumsbild vor 10 Jahren 150 Jahre MKG
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„Mutter Beimer“, Marie-Luise Marjan zu Besuch
...doch zuerst die Ordensverleihung
    RMP vom 13.1.2016

Ein besonderer Kurzbe-
such

Anlässlich eines Kurzbe-
suches am 14. Juni 2016
unserer Preisträgerin
2016, Frau Marie-Luise
Marjan, die mit Ihrem
Cousin Hans-Willi Wil-
lems, sowie seiner Frau
Gabriele nach Mainz
führte, traf man sich  am
Proviantamt, um dann
einen kurzen Rundgang

...und dann

zu unternehmen. Am
Mainzer Unterhaus trafen
wir  auf unseren Ehren-
präsidenten Konrad
Schué. Weiter ging es
zum Fastnachtsbrunnen
und von dort aus  zum
Klepperbuben, um in das
Fastnachtsmuseum hin-
ab zu steigen. Dann ha-
ben wir von der Leiterin
des Museums die Beson-
derheiten und die Ge-
schichte der Mainzer

Fastnacht sowie deren
Anfänge unseren Gästen
erklärt. Unser Ehrenprä-
sident ergänzte in hu-
morvollerweise so
manche Geschichtser-
läuterungen. Zum Ab-
schluss wurde noch das
Proviantamt besucht in
welchem Peter Müller
einen Tisch bestellt hat-
te. Unser Senator Karl
Strack verwöhnte uns mit
Sekt und gutem Essen.



14.6.2016
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Nur ein kurzer Zwischenstopp!
Jockelche-Preisträgerin Marie-Luise Marjan (Mutter Beimer)
besuchte am 24. Juli 2016 Wiesbaden

„Mutter Beimer“ lockte
sogar Eberhard Schneider auf die

„eebsch Seit“

Begleitet wurde Frau Marjan von Ihrem
Cousin -unserem Senator- Hans-Willi Willems

Zu Abendessen
ging es ins

Biebricher Schloss!
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Wir wollen mit Euch
kommunizieren!

Ihr bekommt dadurch
mehr Infos aus der
Garde.
Ihr seid informiert, was
gerade in der Garde
passiert.
Könnt entscheiden, ob
Ihr mitmachen wollt.
Ihr seid dann einfach auf
dem neuesten Stand.
Könnt Euch schneller
einmischen und mitre-
den.
Schickt uns deshalb Eu-
re Mailadresse an:
info@mkg1856.de



Bei meinem letzten Urlaub in Oberammergau
war ich erstaunt, dort eine Kleppergasse vorzu-
finden, obwohl in dieser Gegend keine Fast-
nacht gefeiert wird. Aber an die Klepper-Garde
scheinen sie zu erinnern - oder vielleicht auch
nicht aber, den Gedanken an eine Kleppergas-
se sollten wir mal unserem Stadtrat vorstellen.
Das steht doch mindestens einer 160 jährigen
Garde in Mainz zu.

Euer Generalfeldmarschall.

...na sowas?!!

Anlässlich seines 70.
Geburtstags feierte
Ernst Frieling am 24.
September in einem
Weingut in Kostheim
wo der Trommlerzug
der MKG ihm ein
Ständchen gab.
Selbstverständlich wa-
ren auch viele aus der
Klepper-Garde bei die-
ser schönen und lusti-
gen Feier eingeladen.
Als Dank für all seinen
unermüdlichen Einsatz
und Verdienste für die
MKG in den letzten
Jahrzehnten über-
reichte der Präsident
der Garde, Peter Mül-
ler, Ernst die Statue
des Klepperbuben.

70
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Ausflug nach Deidesheim
ins „andere Paradies“

Als ich gefragt wurde,
ob ich zum Ausflug der
Mainzer Kleppergarde
mitkommen möchte,
ahnte ich nicht, dass
ich die Erlebnisse
dieses besonderen
Tages ein paar Monate
später in Wort und Bild
festhalten sollte. Es ist
mir eine Ehre und ein
Vergnügen diesen
schönen Tag im Au-
gust noch einmal für
die Kleppergarde in
ihrem KLEPPERBUB
Revue passieren zu
lassen.

Treffpunkt an diesem
6. August, ein Sams-
tag, war der Mainzer
Hauptbahnhof. Der
Elsass-Express sollte

Gerlinde Weis

um 8 Uhr 33 genom-
men werden – nur die-
ser besagte Zug fuhr
an diesem Samstag
nicht. Ergo ging die
Fahrt über Mannheim
und Neustadt nach
Deidesheim. Zweimal
Umsteigen war kein
Problem, wir hatten ja
bis zur ersten Rast in
der Gaststätte des
Winzervereins Deides-
heim genügend Zeit.
Aber in Deidesheim
angekommen knurrte
schon bald der Magen
und eine kleine Stär-
kung für hungrige Mäu-
ler konnte nicht
schaden. Was lag da
näher, als am Geiß-
bockbrunnen vor der
Stadthalle eine kurze

Pause einzulegen. Zu-
mal der von Gernot
Rumpf geschaffene
Brunnen wunderschön
auf die jährliche Geiß-
bockversteigerung am
Pfingstdienstag in his-
torischer Aufmachung
hinweist, denn – wie
viele wissen – musste
die Stadt Lambrecht
jedes Jahr einen gut
gehörnten und beson-
ders gut gebeutelten
Geißbock zur Verstei-
gerung stellen. Und
dieser besagte Bock ist
auf erhöhter Position in
aller Pracht auf dem
Brunnen zu sehen.

Mainzer Fleisch-
worscht, gespendet
von Andreas Horn und
seiner lieben Gattin
Elvira, schmeckt auch
in „de Palz“ und bei
guter Beobachtung
konnte der eine oder
andere Klepperer auch
das Pfälzer National-
tier, die Elwedritsche,
erkennen.

15



So gestärkt ging es
nun durch das schöne
Deidesheim – vorbei
an dem international
durch Helmut Kohl be-
kannt gewordenen Dei-
desheimer Hof – zum
Mittagessen in die
Gaststätte des Deides-
heimer Winzervereins.
Die Tische waren für
uns draußen gedeckt,
obwohl manchmal eine
dunkle Wolke von der
Mittelhaardt aufzog. Es
war warm und von Re-
gen keine Spur. So
blieb genügend Zeit
die Köstlichkeiten der
Pfälzer Küche zu ge-
nießen. Selbst das
Pfälzer Nationalgericht,
der Saumagen, schien
einigen Meenzern zu
schmecken. Diese
Spezialität wurde ja
schon sehr vielen pro-
minenten Gästen wie
König Juan Carlos,
Königin Elizabeth von
England, Michail Gor-

batschow,
Fritz Walter
– ich nenne
nur ein paar
wenige –
serviert. Ei-
nige von
uns genos-
sen die Zeit
bis zum

nächsten Termin bei
einem Pfälzer Riesling,
der Rest der Truppe
machte sich auf den
Weg zu einem Verdau-
ungsspaziergang. Alle
trafen sich dann pünkt-
lich wieder, um ein
paar Schritte zu gehen,
nämlich zur Villa im
Paradies.

Unter dem alten Kasta-
nienbaum des reprä-
sentativen Anwesens
der Familie Menger-
Krug wurden wir be-
grüßt von Sommelier
Helmut Schmid.

Die vorbereitete Sekt-
probe vom Feinsten
machte uns neugierig
auf den weiteren Ver-
lauf. Für alle hieß es
schon jetzt: Es erwar-
tet uns hier in der Sekt-
manufaktur Genuss
auf höchstem Niveau –
prickelnde und perlen-
de Freude aus dem
Glas.
Herr Schmid bat uns
schon bald zum Wein-
bergspaziergang. Dort
folgten Erklärungen zur
biologischen Vielfalt im
Wingert. Die Eigen-
schaften der Heilpflan-
zen und Kräuter wie
Kamille, Ringelbume,
Schafgabe, Thymian
sollen positive Eigen-
schaften für Rebe und
Boden haben, Rosen
und andere Blumen
unter dem Rebstock
tragen ebenso dazu
bei. Gespannt hörten
wir ihm zu. Als er aber
anfing von den Wein-
schweinen zu erzäh-
len, die nach der Lese
in dem Weinberg mit
ihren langen Rüsseln
den Boden durchwüh-
len, dachte wohl
manch einer an den
Fröhlichen Weinberg
vom Klepperbub Carl
Zuckmayer. Dort heißt
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wein „Tor zum Para-
dies“ gab er gerne an
uns weiter. Eine Freu-
de für Gaumen, Gemüt
und Seele. Stunden-

lang hätten wir
ihm noch zuhö-
ren können.
Aber an der Vi-
nothek – wieder
unter der alten
Kastanie –  hieß
es mit frisch ge-
backenem
Flammkuchen,
deftig oder süß,
dem einen oder
anderen Gläs-
chen Sekt, nun
doch langsam
Abschied neh-
men von Dei-

desheim und den
kulinarischen pfälzi-
schen Köstlichkeiten.
Entspannt saßen wir
alle auf der Heimreise
wieder im Zug Rich-
tung Mainz – nur ein
Herr Senator wurde
vermisst. Wie schnell
doch dieser Tag
verging. Wer noch
Laune, Lust und Durst
hatte, kam noch mit in
den Wirtschaftsgarten
vom Proviantamt.

Schade nur, dass so
wenige Senatoren an
diesem wunderbaren

es: „Siehste nit die
Wutze im Gaade,
siehste wie se
wuhle…“. Ich meine,
nach heutigem Wis-
sen, müsste er seinen
„Gaade“ in „Wingert“
um texten.

Die Zeit drängte, Herr
Schmid bat uns zur
Fasskellerbesichti-
gung. Geradezu eu-
phorisch schwärmte er
von den Mondeichen-
fässern, die nach dem
ersten Vollmond in der
Schwäbischen Alb für
„sein“ Weingut ge-
schlagen wurden. Das
Ergebnis der Weinqua-
lität war verblüffend.
„Im Keller wird der Leit-
gedanke unseres
Weingutes
‚Spitzenweine in der
Balance der Natur’ fort-

gesetzt“, so Klaus
Menger-Krug, der zu
unserer Überraschung
und großer Freude zu
uns stieß.

Nach dieser beeindru-
ckenden Kellerführung
kam jetzt die Stunde
für die
„Schnuudedunker“ un-
ter uns. Helmut
Schmid, unser Som-
melier, kredenzte Spit-
zenweine. Seine
besprochene Weinpro-
be war sehr eloquent,
amüsant, fröhlich und
sein Fachwissen zu
den Rebsorten Weiß-
burgunder, Riesling,
Chardonnay, Spätbur-
gunder Rosé oder den
Spätburgunder Rot-
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Ausflug teilgenommen
haben. Mein Resümee
für diesen besonderen
Samstag im August
heißt: „Was iss es so
schee, wenn’s schee
war“… oder aber „Es
gibt nix Scheeneres als
ebbes Scheenes!“ Ich
freue mich jetzt schon
wieder auf die kom-
mende Kampagne,
wenn es wieder heißt:

Herzlich Willkommen
bei der Mainzer Klep-
pergarde!

Gerlinde Weis (Bericht)
Senatssprecher Wolfgang

Ackermann (Fotos)

Foto: Menger-Krug
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Runder Geburtstag, när-
risches Jubiläum, Silberne
Hochzeit oder sogar Gol-
dene, letzter Arbeitstag,
erster Schultag, bestande-
ner Führerschein, Schwan-
gerschaft oder erfolgreiche
Geburt, lohnende Beförde-
rung, oder einfach nur ein
Jahr älter?
Das Kommando der Main-
zer Klepper-Garde wünscht
für alle freudigen Ereig-
nisse in der Kampagne so-
wie im Jahr 2017 alles
erdenklich Gute!

Das Kommando der MKG

Herzlichen
Glückwunsch!

Ehrenoffiziere treffen
sich zur Ordensver-
leihung

Die Ehrenoffiziere der
Garde treffen sich am
Mittwoch, den 28. De-
zember 2016 um 18.56
Uhr wieder im Restau-
rant „Karcher Hof“, Kar-
cher Weg 31 (ehemals
Wolpertinger) zum ge-
mütlichen Beisammen-
sein mit „Schmaus und
Trunk“. Natürlich wird
auch der Kampagneor-
den verliehen.  Um rege
Teilnahme wird gebeten.

Ordensfest der Garde
Am Freitag, den 30. De-
zember um 18.11.  findet
unser Ordensfest im Gar-
deheim statt. Wer am
Neujahrsumzug
„ordentlich“ marschieren
will, kommt zum Ordens-
fest und erhält den Jubi-
läumsorden 2016 der
MKG. Generalfeldmar-
schall Eberhard von
Schneider wird dabei Eh-
rungen und Beförde-
rungen vornehmen. Für
Essen und Trinken ist
gesorgt – ein Grund
mehr zu Kommen und
sich auf die neue Kam-
pagne freuen.

Adventfeier für die
Jugend

Herzliche Einladung an
alle Kleppermeedcher
und –buwe zur Advents-
feier am Sonntag, den  4.
Dezember 2016 um
15.00 Uhr im Gardeheim,
Johannes-Kepler-Straße
6 in Mainz-Hechtsheim.
Es warten Kakao und für
die Großen Kaffee, Ku-
chen und einige Überra-
schungen für Alle. Der
Nikolaus möchte Euch
persönlich kleine Ge-
schenke überreichen und

freut sich besonders auf
Euer Kommen.
Jugendleiter Stephan
Kessler

Purzeltrommeln im
Gardeheim

Auch in diesem Jahr bie-
ten wir für unsere Jüngs-
ten ab 5. November
einen Trommlerkurs an,
der bisher mit viel Lärm
und Begeisterung von
Kindern im Alter ab 2
Jahren angenommen
wurde. Spielend und un-
ter fachlicher Leitung un-
seres Vizepräsidenten
können Kinder schon im
frühen Alter zur
„Trommel“ geführt wer-
den. Das alles findet na-
türlich in unserem
Gardeheim und nicht bei
Ihnen zu Hause statt.
Wer noch Lust hat sei-
nen Sohn oder auch
Tochter zu uns zu schi-
cken, kann das gerne
tun. Wir freuen uns. Im
übrigen hat der letzte
Kurs bereits erste Erfolge
für unseren Trommler-
corps erbracht.  Die Kur-
se finden ab Samstag,
dem 05. November 2016
im Gardeheim von 10.00
Uhr bis 11.00 statt. Das
ganze wiederholt sich
dann alle 14 Tage.

Euer
Generalfeldmarschall
Eberhard Schneider

TERMINE


