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Liebe Kleppermädcher und Klepperbuben,

das Laub verfärbt sich bereits und der „Klepperbub“
liegt vor Euch. Ein untrügliches Zeichen, dass der
Herbst erreicht ist und die fünfte Jahreszeit unmittelbar
bevorsteht. Zeit, einmal Danke zu sagen an alle, die
sich nach unserer letzten Kampagne nicht ganz
„verkrochen“ haben und uns tatkräftig über die när-
rische Pause zur Seite gestanden haben.
Was so alles geleistet wurde, könnt Ihr zum Teil in die-
sem Klepperbub nachlesen aber ein Großteil der Mitar-
beit besteht meistens in den nur schwer
nachvollziehbaren „kleinen Dingen“, die keiner sieht
und die dennoch für den Fortbestand unserer Garde
ganz wichtig sind. Danke an alle Mitstreiter!!!

Erfreulich in diesem Zusammenhang ist, dass nach
meinem Aufruf im letzten Rundschreiben einige Mit-
glieder den Mut gefunden haben, mir ihre Bereitschaft
zur Übernahme von gewissen Aufgaben erklärt haben
und ich denke, in unserer Garde schlummert noch
mehr Potenzial! Also nur zu, meldet Euch – die Garde
braucht Euch!!!

So und jetzt wird es noch ernster! Die Kampagne naht
und wir werden direkt am 11.11. mit unserem När-
rischen Auftakt – Kappesitzung mit Bierprobe im
Gardeheim in unsere 162. Kampagne einsteigen. Ich
denke, das ist ein Pflichttermin für alle Gardistinnen
und Gardisten und vielleicht finden sich im Sitzungs-
programm wieder einige Nachwuchstalente, die es –
wie im vergangenen Jahr geschehen – wieder auf un-
sere große Bühne schaffen? Wer sich traut, einfach bei
mir melden!!! Übrigens: einige „Altstars“ aus der Nar-
renwelt sind natürlich auch im Programm!
Nachdem der 11.11.2017 auf einen Samstag fällt, wäre
es auch schön, wenn wir uns bereits um 11:11 Uhr am
Schillerplatz treffen könnten!
So und jetzt viel Spaß bei der Lektüre der
vorliegenden Ausgabe des Klepperbubs
und natürlich ein herzliches Dankeschön
an den Gestalter dieser Ausgabe, unseren
Freund Claus Stauch und an den Redak-
teur Eberhard Schneider.
Bis hoffentlich bald,
   Euer Peter Müller



Veranstaltungen 2017/18
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Kartenbestellungen bitte bis zum
11. 11. 2017 vornehmen.

Ausschneiden, auf eine Postkarte kleben oder in ein Couvert
stecken und unterschrieben UND FRANKIERT

an die Geschäftsstelle der MKG senden. > siehe links!

Bestellte Karten müssen spätesten
14 Tage vor der Veranstaltung abgeholt werden.

Bei Nichtabholung der bestellten Karten werden diese
In Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen !XO  O
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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 30. November 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.

Amalie Freimuth
Tel.: 06131-7621

Kammertermine
für Uniformausgabe
und Rücknahme
2017/18

Uniformausgabe:

Samstag,    28.10.2017, 10:00 -12:00 Uhr

Freitag,       22.12.2017,17:00 – 19:00 Uhr

Samstag,    13.01.2018, 10:00 – 12:00 Uhr

Samstag,    27.01.2018, 10:00 – 12:00 Uhr

Samstag,    03.02.2018, 10:00 – 12:00 Uhr

Uniformrücknahme:

Samstag,    07.04.2018, 11:00 – 13:00 Uhr

Samstag,    14.04.2018, 11:00 – 13:00 Uhr

Wir gedenken  unserer verstorbenen Mitglieder,

mit denen wir viele schöne Stunden erlebt haben

und die sich für  unsere  Garde eingesetzt haben.

In Dankbarkeit mussten wir von Ihnen Abschied

nehmen.   Gerne  werden   wir  im ehrenden  An-

denken sie in guter Erinnerung behalten.

Im letzten Jahr haben uns verlassen:

Birgitta Horn  -  Heinrich Klug  -  Manfred Merz  -

Jörg Müller  und  Herbert Schröder
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Gardebefehl der MKG in der Kampagne 2017/2018

11. 11. 2017 um 11.11 Uhr

wird auf dem Schillerplatz wie jedes Jahr das Närrische Grundgesetz
verkündet. Wir bitten Euch, liebe Klepperbuwe und –meedcher, um mög-
lichst zahlreiche Repräsentation unserer Garde, was an einem Samstag
doch möglich sein sollte. Wir treffen uns um 10.33 Uhr in Uniform auf dem
Schillerplatz. Nach der Proklamation wollen wir ins Proviantamt gehen,
natürlich um zu feiern… .  Wir freuen uns auf Euer Kommen. Abends ab
18.11. Uhr beginnt unsere erste Sitzung in der Kampagne – die Kappesit-
zung - , diesmal im Gardeheim.

1.  Januar 2018 Neujahrsumzug

Wie auch im letzten Jahr wollen wir unserem Klepperbub die Ehre erwei-
sen und mit ihm gemeinsam die Kampagne 2018 einläuten. Die Garde
trifft sich um 10.11 Uhr am Klepperbub vor dem Fastnachtsmuseum.
Nach dem Gardeappell und den Neujahrsgrüßen des Kommandos mar-
schieren wir geschlossen 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, Michael Ebling.
Trommlercorps und Freiwillige der Garde nehmen danach in Marienborn
an der Rathauserstürmung teil. Wir unterstützen hiermit wieder die Aktion
unserer Patengarde, die Kürassiergarde, die auch um die Teilnahme
gebeten hat.

10. Februar 2018 Fastnachtsamstag

Am Fastnachtsamstag treffen sich Kinder und Jugendliche der Garde mit
ihren Betreuern und den Ordnern um 13.33 Uhr in Uniform vor der Schil-
lerschule und nehmen am Europa größten Kindermaskenzug teil. An-
schließend marschieren alle geschlossen ins Gardefeldlager zum …
Kinderfeldlager der MKG im Erbacher Hof

Auch in diesem Jahr wird wieder nach großem Erfolg im letzten Jahr  im
Erbacher Hof nach dem Kindermaskenumzug an Fastnachtsamstag un-
ser Kinderfeldlager der MKG stattfinden. Wir werden das Angebot un-
seres Kinderfeldlagers nach den Erfahrungen im letzten Jahr erweitern.
Das Kinderfeldlager findet von 16.33 Uhr bis 18.33 Uhr statt und steht
unter der Leitung von unserem Jugendleiter  Stephan Keßler.
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11. Februar 2018 Fastnachtsonntag

Am Fastnachtsonntag feiern die Mainzer Garden traditionell den Gottes-
dienst um 8.30 Uhr im Hohen Dom zu Mainz. Um rege Teilnahme 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 Klepper-Garde läuft direkt im Anschluss in den Kirsch-
garten, um unserem Ehrenpräsidenten ein Ständchen zu bringen, wie wir
das jedes Jahr zelebrieren. Dann marschieren wir alle ins Feldlager im
Erbacher Hof zum gemeinsamen Mittagessen. Das Trommlercorps nimmt
am Umzug in Bretzenheim um 14.11 Uhr teil und freut sich über rege
uniformierte Unterstützung.

12. Februar 2018  Rosenmontag

Zum großen Zug durch die Aurea Moguntia trifft sich die marschierende
Garde am Rosenmontag, 12. Februar 2018 spätestens um 10.11 Uhr an
der Schillerschule. Von dort aus erfolgt zeitnaher Abmarsch zum Aufstel-
lungsplatz in die Nackstraße.

Gemeinsames Feldlager mit der Mainzer Ranzengarde

Am Fastnachtsamstag und Rosenmontag feiern wir wieder gemeinsam
mit der Mainzer Ranzengarde im Feldlager im Erbacher Hof. Alle Klepper-
meedcher und –buwe sind eingeladen, miteinander fröhlich zu feiern.
Bitte kommt möglichst zahlreich und uniformiert! Zu den Stoßzeiten kann
es passieren, dass Nichtuniformierte auf den Einlass länger warten müs-
sen, da bei Überfüllung des Feldlagers aus Sicherheitsgründen geschlos-
sen werden muss.  Das Feldlager am Rosenmontag endet definitiv um
23.30 Uhr. Die Musik wird bis um 23.00 Uhr spielen.

Kappefahrt am Fastnachtdienstag auch diesmal mit der MKG

Auch in diesem Jahr wird die Mainzer Klepper-Garde an der traditionellen
Kappefahrt durch die Innenstadt teilnehmen, um auch die letzten Süßig-
keiten an das närrische Jungvolk loszuwerden. Danach treffen wir uns im
Weinhaus Schreiner zum gemütlichen Beisammensein.

Unser Trommlerzug nimmt traditionsgemäß am Großen Gardeumzug an
Dienstag in Nackenheim teil. Beginn 14.11 Uhr. Wer den Trommlerumzug
unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen und willkommen.



Am Aschermittwoch ist alles vorbei…….

Am Aschermittwoch wollen wir, wie jedes Jahr, Abschied von der Kam-
pagne nehmen. Dies bei zünftigem Heringsessen, von Michael und Yvonne
gemacht, schmeckt immer sehr gut. Selbstverständlich wird auch die
Fastnacht stilvoll und närrisch verabschiedet. Alle Gardemitglieder und
Freunde der MKG 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 Uniformen,
Handschuhe und Schuhen kommen. Nur so und in großer Anzahl können
wir die Garde gut repräsentieren. Wir bitten mit dem Alkohol während der
Umzüge zurückhaltend zu sein. Dies auch schon als Vorbildsfunktion
gegenüber unseren jungen Kadetten und Majoretten. Nach dem Umzug ist
dann feiern angesagt…..

Eberhard Schneider und Joachim Keßler

Bunte       Welt
1856 e.V.
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Peter Müller
wird 60
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Ausflug zum
Barfußpfad

Barfußpfad macht Kin-
der froh und Erwach-
sene ebenso - Ausflug
zum Barfußpfad in Bad
Sobernheim am 9.9.
Entgegen aller Be-
fürchtungen hielt das
herbstliche Wetter
stand und es blieb tro-
cken. So konnten wir
ohne Probleme den
Barfußpfad in Bad So-
bernheim durchlaufen.

Der Barfußpfad ist für
Kinder ein großer
Spaß, für
Jugendliche/Erwachse
ne dafür umso mehr.
So hatten wir, obwohl
nur ein Kind unter den
19 Teilnehmern war,
große Freude daran.
Trotz des Hinweises in
der Einladung haben
einige ihre Barfüße
zuhause vergessen

und mussten dann den
Pfad mit Schuhen lau-
fen. Aber auch denje-
nigen machte dies
sichtlich großen Spaß.
Zwischendurch stärk-
ten wir uns noch mit
Kuchen, bevor wir am
Ende ein üppiges Pick-
nick mit diversen mit-
gebrachten Essen und
einer von Frank ge-
kochten Suppe (Vielen
Dank nochmal!) zu uns
nahmen.
Am Ende schaue ich
auf einen rundum ge-
lungenen Ausflug zu-
rück, bei dem
nächstes Jahr viel-
leicht noch der ein
oder andere mehr da-
bei ist…
(Stefan Keßler)
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Andreas Kämper ist
nicht nur sportlich beim
diesjährigen Halbma-
rathon in Mainz unter-
wegs, er macht auch
noch bei über 30Grad
Hitze Werbung für die
Klepper-Garde. Ein
echter Klepperbub……

Klepperbub
Läuft
Halbmarathon

Carl Zuckmayer und
der Rotwein von In-
gelheim

Alwine und Hermann
Harth haben die Sena-
toren und Senatorinnen
zu einem gemütlichen
Nachmittag mit Ingel-
heimer Rotwein einge-
laden. Alwine las aus
verschiedenen Werken
von Zuckmayer die
Verbindung des Schrift-
stellers zum Ingelhei-
mer Rotwein. Dabei
stellte Alwine Harth
Carl Zuckmayer immer
wieder so spannend in
den Mittelpunkt, dass
die anwesenden Mit-
glieder des Senats so-
wohl viel aus seinen
Werken  erfahren ha-
ben und zugleich auch
den Weinliebhaber Carl
Zuckmayer kennenlern-
ten. Der von Alwine

und Hermann Harth
gesponserte Wein
schmeckte allen Anwe-
senden umso besser.
Alwine und Hermann
nochmals herzlichen
Dank für einen schö-
nen und interessanten
Nachmittag mit Carl
Zuckmayer und natür-
lich dem guten Ingel-
heimer Rotwein.
(Eberhard Schneider)



Bunte       Welt
1856 e.V.

Das Ballett der MKG überrascht auch in der kommenden
Kampagne.

Auch in der Kampagne
2017/2018 präsentiert sich
das Garde- und Showballett
mit neuen Tänzen.
Denn nach der Kampagne, ist
vor der Kampagne für uns,
daher sind wir alle seit Mona-
ten schon fleißig am trainie-
ren.
Das Gardeballett bietet dem
Publikum wieder ein Feuer-
werk an Stimmungsliedern.
Während die Mädels die Bei-
ne schmeißen, kann das Pu-
blikum mitsingen und
mitfeiern.
Das Showballett DanceX-
pression begeistert diese
Kampagne als Maulwürfe, die
nicht nur als Erdarbeiter ihre
Leistung bringen, sondern
auch nach der Arbeit Spaß
am Feiern haben. Erst die
Arbeit, dann das Vergnügen!
Spaß am Tanzen und intensives Training ist das Wichtigste. Daher wird
auch oft mal an einem Wochenende trainiert oder gebastelt. Kostüme,
Schminke und Requisiten müssen vorbereitet werden. Wir haben aber
auch viel Spaß außerhalb des Trainings zusammen, wie z.B. beim Aus-
flug mit dem Verein zum Barfußpfad in Bad Sobernheim.
Freut euch wieder auf tolle Tänze und strahlende Mädels des Garde-
und Showballetts!

(Jacqueline Pledl)

10
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Verkauf von Zugplakettcher…

Die 3 von der MKG (nicht von der Tankstelle) haben mit Unterstützung
des Trommlercorps und einigen jungen Klepperbuben und Kleppermäd-
cher wie alle Jahre Zugplakettcher verkauft. Auch in diesem Jahr wollen
wir wieder diese Aktion durchführen. Das macht nicht nur Spaß sondern
ist auch eine sichtbare Werbung für unsere Garde. Wir laden alle ein, am
Verkauf der Zugplakettcher teilzunehmen und werden das genaue Da-
tum noch per Mail in der Garde bekannt machen.
(Eberhard Schneider)
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Das Kommando der
Mainzer Klepper-Gar-
de hat beschlossen,
dem Schauspieler
Heinz Hoenig am 23.
Januar 2018 den Or-
den vom „Meenzer
Jockelche“ zu verlei-
hen.
Auf Anfrage hat Heinz
Hoenig geantwortet:
„es wird mir eine Eh-
re sein, diesen Preis
anzunehmen !!!
Herzliche Grüße,
Heinz Hoenig …ich
sage zu !“
Der Orden wird vom
Oberbürgermeister der
Stadt Mainz Michael
Ebling und dem Präsi-
denten und Stadtmar-
schall der Mainzer
Klepper-Garde Peter
Müller verliehen. Herr
Heinz Hoenig enga-
giert sich seit langem
für psychisch traumati-
sierte Kinder. Sein
Wunsch ist es, diesen
Kindern den ersten
Meter wieder zu ge-
ben, die Orientierung

Das „Meenzer Jockelche 2018„

erhält Herr Heinz Hoenig!

und vor allem Dingen
den Mut. Mit interes-
sierten Fachleuten mit
Herz und Erfahrung
führt er Kindercamps
durch, damit die Kinder
wieder Selbstvertrauen

im Leben finden.Diese
Maßnahmen werden
über die Heinz Hoenig
Schmiede gUG, die
sich auch über Spen-
den und den Verkauf
des Friedensnagels,
aus der extra dafür
eingerichteten Hoenig-
schmiede, finanziert.
Die Preisverleihung
findet im Favorite Park-

hotel statt. Ab sofort
können Karten nur un-
ter der Mailadresse:
e-j-schneider@t-
online.de bestellt wer-
den. Der Kartenpreis
beträgt für Nichtmit-

glieder 111,-- € und
88,-- € für Mitglieder
der MKG. Freunde und
Gäste sind herzlich
willkom-men. In diesen
Preisen ist ein 4-Gang
Menü enthalten, sowie
alle an diesem Abend
angebotenen Ge-
tränke.

(Ernst Frieling)

Heinz Hoenig, Schauspieler
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Junges Blut in der M K G…
Mein Name ist Nils Klug, ich befinde
mich in den letzten Zügen in der
Ausbildung zum Lokführer bei der
DB AG, bin 18 Jahre jung und seit
meinem Geburtstag den 21.05.1999
Mitglied der Mainzer Kleppergarde.
Wie ich zu Mainzer Kleppergarde
kam? Meine Familie war zu meiner
Geburt schon in der 2. Generation
Mitglied der Mainzer Kleppergarde,
mit meinen Geschwistern bildeten
wir die 3. Generation, mittlerweile
gründete mein Neffe Paul Utesch
die 4. Generation. Als kleines Kind
tanzte ich im Kinderballett, wir liefen
am Rosenmontag immer hinter dem
Jugend in die Bütt Wagen, ich habe
sehr schnell die Besonderheit an
dem  Wagen entdeckt, die Konfetti-
kanone von diesem Tag an war das
Ziel gesetzt, Ich wollte den Posten
ganz oben auf dem Wagen bekommen, nachdem ich aus dem Ballett
Alter rausgewachsen war,  wechselt ich noch einige Kampagnen zu den
Trommlern. Als Ich dann groß genug war wurde der Kindheitstraum war
und ich wurde Konfettikanonier der Mainzer Kleppergarde neben der
Straßenfastnacht engagiere ich mich auch handwerklich bei der MKG
und helfe z.B. Traktoren verkleiden oder bei den Sitzungen im Schloss
habe ich drei Kampagnen als Büttenschieber geholfen und nun in der
großen Sitzung zum ersten Mal den Posten von Ernst Frieling im Komitee
übernommen Mir macht es immer sehr viel Spaß bei der MKG und ich
hoffe noch viele schöne Kampagnen erleben zu dürfen.

(Nils Klug)

...Gesichter der Garde

...junges Blut



...junges Blut

Die Jugend ist Zu-
kunft der Garde,
…. genau das lässt
uns hoffen, dass wir
mit unserer seit Jahr-
zehnten guten Jugend-
arbeit die Garde in den
kommenden Jahren
verjüngen können. Das
ist wichtig für neue
Ziele und Motivation
für zukünftige Genera-
tionen. Alle Mitglieder
in der Garde sind auf-
gerufen, an der
„Generationskur“ teil-
zunehmen damit wir
unserer Tradition einer
Jugendgarde auch in
Zukunft gerecht wer-
den. Junge Menschen
müssen bei uns in Zu-
kunft Verantwortung
und die dazu gehö-
rigen Posten einneh-
men können. Dafür
benötigen wir die Hilfe
aller, die dafür werben
und junge Menschen
ansprechen, die Klep-
per-Garde neu zu ge-
stalten und in Zukunft
mit verwalten. Der Be-
darf an interessierter
jungen Menschen ist
riesengroß, um die
Probleme zu lösen.

Deshalb sollten wir das
Problem mit einem gu-
ten kommunikativen
Miteinander lösen. Ge-
stalten Sie alle daher
die Zukunft der Garde
neu….

(Eberhard Schneider)

Jacqueline Pledl,
ist schon seit über 20
Jahre in der Garde
und gehört begeistert
dem Ballett und auch
dem Showballett an,
das sie  mit Erfolg trai-
niert. Der Auftritt in der
letzten Kampagne war
außerordentlich erfolg-
reich und wir können
gespannt auf die kom-
mende Kampagne bli-
cken. Früher hatte
Jacqueline die Ma-
joretten geleitet  und
auch „Jugend in die
Bütt“ moderiert.  Au-
ßerdem hilft Jacque-
line überall in der
Garde mit, wenn Un-
terstützung bei Festen
und Veranstaltungen
benötigt wird, so z. B.
bei den Vorberei-
tungen für die Preis-
verleihung „Ritter vom
Meenzer Jockelche“.
Jacqueline hat in ihren
jungen Jahren bereits
eine erfolgreiche Karri-
ere in der Garde hinter
sich. Mal sehen, was
sie als Nächstes vor-
hat…..

14
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...und noch ein junges Gesicht in der Klepper-Garde,

sein Name, Stephan Keßler und seit seiner Geburt in der Mainzer Klep-
per-Garde, da seine Eltern überzeugte Mitglieder der Garde sind. So er-
lebte Stephan bereits im zweiten Lebensmonat im Januar seinen ersten
Meenzer Umzug, woran er sich nur schwach erinnern kann. Bei allen Ini-

tiativen in der Meenzer Fassenacht
war Stephan stets dabei und konnte
als echter Meenzer, was seine Eltern
ja nicht waren, aber mittlerweile sind,
das Brauchtum unserer heiligen Fas-
senacht von Grund auf erfahren.

Im zarten Alter von 8 Jahren war er
dann bereits dem Trommlercorps bei-
getreten und von da an wurde es
durch stetiges Üben zu Hause auch
lauter… . Heute leitet Stephan die
„kleinen Trommler“ in der Garde und
hat zum kurzfristigen Ziel, ein Ju-
gendtrommler-Corps, wie das zu ei-
ner Jugendgarde passt, aufzubauen.

Das sind aber nicht alle Aktivitäten
von Stephan in der Garde. Mit 20
Jahren ist Stephan mittlerweile Stu-
dent und seit einem Jahr Jugendleiter

der Garde. Er koordiniert so alle Veranstaltungen für die Jugend in un-
serer Garde und ist in dieser Verantwortlichkeit natürlich auch Mitglied im
Kommando. Bei den Sitzungen hilft er selbstverständlich beim Auf- und
Abbau mit und hat einen Sitz im Komitee.

So ist Stephan ein engagiertes Mitglied in der Garde und freut sich auf
die kommende Kampagne und hat noch viele Ideen die Zukunft unserer
Garde mit zu gestalten.

(Stephan Keßler)

...junges Blut
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...junges Blut

Wir haben aber auch Mädels, die sich engagieren…

            Cathrin Leifke                        Christin Leifke                  Julia Baureiß

… und seit ihrer frühesten Kindheit der Garde angehören.

Cathrin und Christin sind in der dritten Generation der Familie Leifke der Garde zu-
gehörig und genauso aktive und begeisterte Mitglieder wie ihre Eltern. Auch Julias
Eltern und ihre Schwester Anna gehören seit einigen Jahren aktiv der Garde an -
beide Familien ein Beispiel für unsere Jugend- und Familiengarde.
Groß geworden sind die Mädels bei den Majorettes unter der Obhut unserer Kom-
mandeuse Manuela Weber. Seit vielen Jahren sind Cathrin, Christin und Julia nun
im Gardeballett und in der Showtanzgruppe DanceXpression der MKG aktiv und
gestalten dieses Corps maßgeblich mit. Selbstverständlich helfen auch sie bei allen
Gelegenheiten, wo sie gebraucht werden.

Während Christin darüber hinaus schon seit Jahren unsere Kindersitzung „Jugend
in die Bütt“ erfolgreich moderiert und ein fester Bestandteil dieser Veranstaltung ist,
so hat Julia bereits bei einigen Verleihungen vom Meenzer Jockelche durch das
Programm geführt.

Ebenfalls ein Beweis dafür, dass sich unsere Jugend in die Garde integriert, ist die
Gestaltung des Kampagnenheftes. Diese Aufgabe haben Cathrin und Julia seit nun
mehr vier Jahren übernommen und die beiden sind kurz vor dem Start der nächs-
ten Kampagne wieder fleißig an der Arbeit.

(Julia Baureiß)
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...junges Blut

Die Garde verjüngen……

Corinna Utesch ist bereits seit 22
Jahren Mitglied der Garde und das
in der 3. Generation der Familie
Klug.Vorbilder waren ihre Eltern
die sich seit vielen Jahrenin der
MKG engagieren. Corinna ist bei
den Majoretten gewesen und beim
Garde- und Showballett aktiv. Trai-
nerin vom Gardeballett ist sie seit
2012 und engagiert sich immer
wieder bei allen Gelegenheiten, so
wie das auch Brauch der ganzen
Familie ist. Als Kommandomitglied
ist Corinna mitführend in der Ver-
tretung der Jugend und hilft  bei
den Vorbereitungen für die Preis-
verleihung „Ritter vom Meenzer
Jockelche“. Bei ihrem Engagement können wir noch viel erwarten und
sehen die Zukunft der Garde in guten Händen. Ihr Sohn Paul ist bereits
seit seiner Geburt Mitglied der Garde – vierte Generation – und kann
sich noch Zeit nehmen eines Tages das Amt des Präsidenten zu über-
nehmen.

(Eberhard Schneider)

Die Firma Optik Lehr
GmbH in der Ludwigstras-
se hat in diesem Jahr der
MKG ein Schaufenster zur
Werbung zur Verfügung
gestellt. Auch in diesem
Jahr können wir wieder
das Schaufenster benut-
zen. Hierfür danken wir
recht herzlich und freuen
uns für die Unterstützung.

Optiker Lehr macht Werbung für die Mainzer Klepper-Garde

1856 e.V.
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Klepperbubenfest

161 Jahre alt ist die Main-
zer Kleppergarde. Also 150
+ 11 Jahre – war da nicht
was??
Genau vor 11 Jahren ha-
ben die Mitglieder der Gar-
de das 150.Jubiläum zum
Anlass genommen, der
Stadt Mainz einen bronze-
nen Klepperbub XXL zu
schenken.
Voller Freude wusste man
erst nicht zu Recht, wo
man den hinstellen soll. Bis
man doch einen, wie ich
finde, schönen Platz gefun-
den hat. Etwas versteckt
am Eingang zum ‚Mainzer
Fastnachtsmuseum‘.
Dort steht er nun bei Wind
und Wetter und begrüßt die
Besucher des Museums,
dient als Fotokulisse für so
manchen und überwacht
ganz Geheim das Feldlager
der Mainzer Prinzengarde
seit nunmehr 11 Jahren.

Grund genug dem Klepper-
bub mit einem Sommerfest
zu Würdigen und zu Besu-
chen. Das fand im Rahmen
der Mainzer Museumsnacht
erstmals am 10. Juni 2017
statt.
In Zusammenarbeit mit dem
Mainzer Fastnachtsmuseum
durfte ich das Festchen or-
ganisieren. Unsere Tromm-
ler eröffneten das bunte
Treiben in schicker Somme-
runiform mit einem fetzigen
Klepperbubenmarsch. Eh-
renpräsident Konrad Schué
würdigte in seiner Festrede
den jungen Klepperbub und
übergab mit dem General-
kommando eine historische
Statue aus den 30 Jahren,
des letzten Jahrhunderts,
vom Klepperbub an die Lei-
terin des Mainzer Fast-
nachtsmuseum Beate Popp
für das Archiv. Sie bedankte
sich mit einem Spenden-
scheck über 111,11 € für
die Jugendarbeit unserer
Garde.

‚Präsi-Peter‘ zeigte uns,
dass seine Sörgenlocher
Musikanten auch im Som-
mer den Groove drauf ha-
ben.
Mit Weck, Worscht und Woi
(auch Bier) war für das leib-
liche Wohl gesorgt und die
Kinder konnten sich auf der
riesigen Hüpfburg austo-
ben. Es war ein geselliger
Sommerabend im Schatten
des Klepperbubs.
Ich darf mich bei Allen die
zum Gelingen des Festes
beigetragen haben bedan-
ken u.a.: Beate Popp &
Gerd Ludwig, unserem Ge-
neralkommando unter der
Leitung von ‚Präsi-Peter‘,
dem Jugendausschuss un-
ter Leitung von Stephan
Kessler & Hoppen-Bräu.

Beste Grüße
Schockelgaul-General Frank

PS: Mach auch DU/IHR ein
Selfie von Dir/Euch vom
Klepperbub und stell es auf
der Facebookseite der Gar-
de ein.

Archivbild
Rosemontag
1954
Zur Verfügung
Gestellt von
Franz Winkler,
Jugenheim

Es war

einmal...
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Mottowagen im neuen Glanz.

Da der Mottowagen „Jugend in die Bütt“ in seinem Outfit  in die Jahre gekommen ist,
haben wir ihn für die neue Kampagne umlackiert. Die Aktion hat viele Samstage in An-
spruch genommen, aber
das Ergebnis kann sich
sehen lassen.  Somit geht
ein besonderer Dank an
alle Sponsoren, die das
Projekt finanziell unterstützt
haben, aber auch den Hel-
fern ist es an der Zeit, Dan-
ke zu sagen. Danke an
Karl-Heinz Reeg, Manfred
Klug, Michael und Axel
Schmitt, Peter Gumnior,
Franz Winkler und Nils
Klug, ebenfalls danken wir
Willi Weber, dass er uns
die Arbeitsmaschinen zur Verfügung gestellt hat. Wir freuen uns schon, den umgestal-
teten Wagen mit viel Mainzer Lebensfreude bei der Straßenfastnacht 2018 zu präsen-
tieren.

Nils Klug

Golfclub Rheinhessen in St. Johann

wird im kommenden Jahr wieder zu Gunsten
für die Mainzer Klepper-Garde spielen. Sowie
die Damen- als auch die Herrenmannschaft
hat beschlossen  an einem Mittwoch im Mai
kommenden Jahres das Startgeld der MKG
zukommen zu lassen. Das ist dann bereits das
3. Benefizturnier für die Klepper-Garde. Wie
auch in den Vorjahren wird die Klepper-Garde
die Golfer und Golferinnen mit Getränken und
Essen verköstigen. Hierzu bitten wir jetzt
schon entsprechende Sachspenden vorzumer-
ken. In diesem Jahr hat der GCR nach einem
Turnier spontan für die Klepper-Garde gesam-
melt und 750,-- € unserem Präsidenten Peter
Müller als Spende übergeben. Initiatoren der
Benefizturniere sind unsere Mitglieder, die
Eheleute Eleonore und Franz Winkler. Herz-
lichen Dank ihnen und dem Golfclub Rhein-
hessen für ihren Einsatz und Unterstützung.

(Eberhard Schneider)
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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 2018 alles
erdenklich Gute!

Das Kommando der MKG

Herzlichen
Glückwunsch!

TERMINE
Ehrenoffiziere treffen sich
zur Ordensverleihung

Die Ehrenoffiziere der Garde
treffen sich am Mittwoch, den
27. Dezember 2017 um 18.56
Uhr wieder im Restaurant
„Karcher Hof“, Karcher Weg 31
(ehemals Wolpertinger) zum
gemütlichen Beisammensein
mit „Schmaus und Trunk“. Na-
türlich wird auch der Kampag-
neorden verliehen.  Um rege
Teilnahme wird gebeten.

Ordensfest der Garde

Am Freitag, den 29. Dezember
um 18.11. Uhr  findet unser
Ordensfest im Gardeheim
statt. Wer am Neujahrsumzug
„ordentlich“ marschieren will,
kommt zum Ordensfest der

MKG. Generalfeldmarschall
Eberhard von Schneider wird
dabei Ehrungen und Beförde-
rungen vornehmen. Für Essen
und Trinken ist gesorgt – ein
Grund mehr zu Kommen und
sich auf die neue Kampagne
freuen.

Ordensfest der Senatoren

Am Samstag, den 30. Dezem-
ber um 18.11 Uhr feiern die
Senatoren und Senatorinnen
ihr Ordensfest in Gebert`s
Weinstuben. Um 18.33 Uhr
laden wir zu einem Sektemp-
fang ein und bereiten uns auf
die kulinarischen Genüsse un-
seres Schockelgaugenerals
Frank Gebert vor. Im gemüt-
lichen Gesprächen werden wir
dann die Atmosphäre von
Gebert`s Weinstube genießen
und Informationen aus der
Garde erfahren. Wir freuen
uns auf alle Mitglieder im Se-
nat.

Adventfeier der MKG am
2. Adventssonntag

Herzliche Einladung an alle
Kinder, Jugendliche und Jung-
gebliebenen zur Adventsfeier
am Sonntag, den  10. Dezem-
ber 2017 um 15.00 Uhr im
Gardeheim, Johannes-Kepler-
Straße 6 in Mainz-Hechtsheim.
Es warten Kakao und für die
Großen Kaffee, Kuchen und
einige Überraschungen für Al-
le. Der Nikolaus möchte Euch
persönlich kleine Geschenke
überreichen und freut sich be-
sonders auf Euer Kommen.
Jugendleiter Stephan Kessler

„Die jungen Trommler“
im Gardeheim

Die „Jungen Trommler“
treffen sich seit diesem Jahr
jeden Samstag um 10.30 Uhr
im Gardeheim um sich für ihre
Premiere  in der kommenden
Kampagne vorzubereiten.
Wer noch Lust hat seinen
Sohn oder auch Tochter zu
uns zu schicken, kann das ger-
ne tun. Wir freuen uns auf alle
Kinder mit Interesse ab dem 6.
Lebensjahr.  Bei unseren Kin-
derveranstaltungen im kom-
menden Jahr wird diese neue
Truppe zu sehen sein. Wir sind
deshalb alle schon gespannt
wie Stephan Keßler diese
Truppe vorbereitet hat. Alle
Infos erhalten Sie auch bei
Stephan unter der Telefon-
nummer: 01573 – 6625183.

E s k o r t e n

Bei vielen befreundeten Verei-
nen präsentiert die Garde sich
durch uniformierte Mitlieder für
die Eskorte. Dazu braucht der
Gardeobmann die Unterstüt-
zung  aller Klepperbuwe und
Kleppermeedcher. Wer Lust
hat, dabei teilzunehmen melde
sich bitte beim Eskortenchef
Joachim Kessler unter der Te-
lefonnummer:  381686 oder
unter der Mailadresse:
diakon.kessler@canisius-
mainz.de .  Ein Einplanungs-
plan für die Eskorte wird noch
rechtzeitig ins Internet gestellt.
Ich bitte hiervon Gebrauch zu
machen.  Vielen Dank.


