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Liebe Kleppermädcher und Klepperbuben,

der „Klepperbub“ ist bei Euch angekommen und das ist der les-
bare Beweis, dass wieder einmal ein Jahr langsam zu Ende geht,
aber erfreulicherweise gleichzeitig unsere 5. Jahreszeit – übri-
gens die 164. Kampagne der Garde - immer näher rückt!
  Was in dem abgelaufenen Jahr in und um die Garde passiert ist,
könnt ihr auf den nachfolgenden Seiten lesen und ich freue mich,
dass wieder zahlreiche Aktivitäten in den verschiedenen Gruppen
der Garde stattgefunden haben. Hier gleich ein dickes Danke-
schön an alle Organisatoren/- und innen und natürlich auch an
diejenigen, die mit reger Teilnahme für ein geselliges Gardeleben
gesorgt haben.

Die Kampagne liegt also vor uns und die Termine stehen fest!

Nachdem jetzt noch der 11.11. sowie diverse Weihnachtfeiern,
Ordensfeste und natürlich der Neujahrsumzug auf dem Pro-
gramm stehen, geht’s dann gleich los mit unserer Kappesitzung
am 4. Januar 2020 um 19:11 Uhr im Gardeheim. Ich denke, diese
Sitzung sollte auch in diesem Jahr wieder ein Pflichttermin für alle
Gardistinnen und Gardisten sein und vielleicht finden sich im Sit-
zungsprogramm ja auch dieses Mal wieder einige Nachwuchsta-
lente, die es  – wie in den vergangenen Jahr geschehen – wieder
auf unsere große Bühne schaffen? Wer sich traut, einfach bei mir
melden!!! Übrigens: einige „Altstars“ aus der Mainzer Narrenwelt
sind natürlich auch wieder im Programm!
  Weiter geht’s dann mit der Sitzung „Jugend in die Bütt“ am 19.
Januar 2020 um 15:11 Uhr, für die unsere Manuela mit ihrem
Team wieder ein tolles Programm zusammengestellt hat.

Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass wir die Damensitzung aus
wirtschaftlichen Gründen leider streichen mussten, aber dafür
können wir wieder ein hochkarätiges Programm in unserer
Prunkfremdensitzung am 02. Februar 2020 um 15:11 Uhr im
Kurfürstlichen Schloß garantieren.

Bitte kommt auf unsere Sitzungen und macht auch wieder viel
Reklame, damit die Säle voll werden. Der Kartenverkauf hat be-
gonnen und einige schöne Plätze sind noch frei!

Nachdem der 11.11.2020 auf einen Montag fällt, wird es natürlich
schwierig, aber es wäre doch schön, wenn wir uns mit einer sicht-
baren Gardeabordnung 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,
unserem Freund Claus Stauch und an den
Redakteur Eberhard Schneider.

Bis hoffentlich bald,
Euer Peter Müller
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Kartenvorbestellungen
für unsere Veranstaltungen

2019 / 2020
bitte kopieren oder abtrennen,

gut lesbar ausfüllen und frankiert senden an die:
Mainzer Klepper-Garde 1856 e.V.

Johannes-Kepler-Str.6, 55129 Mainz (Hechtsheim)

Xo
 o

1856 e.V.

Kartenvorbestellungen für unsere Veranstaltungen 2019/20
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Wir nehmen Ihre Bestellung gerne über unser Bestellfor-
mular auf der Internetseite www.mkg1856.de entgegen.
Auch können wie jedes Jahr in unserer Geschäftsstelle,
Johannes-Kepler-Str.6 (neben IBIS-Hotel), 55129 Mz-
Hechtsheim, die Karten erworben und abgeholt werden.
Hierfür bieten wir Ihnen zwei Termine an:
Sa. 23.11.2019 und Sa.14.12.2019,
jeweils von 10.00-13.00 Uhr.

An folgenden Tagen können Uniformen aus-
geliehen werden:

Donnerstag, den 7.11.2019 von 18.00-19.30 Uhr
Samstag, den 21.12.2019 von 10.00-12.00 Uhr
Donnerstag, den 16.1.2020 von 18.00-19.30 Uhr
Donnerstag, den 6.2.2020 von 18.00-19.30 Uhr
Samstag, den 15.2.2020 von 10.00-11.30 Uhr
Samstag, den 22.2.2020 von  09.30-10.30 Uhr

An folgenden Tagen müssen die Uniformen
gereinigt zurückgeben werden:

Samstag, den 29.2.2020  von 17.30-19.00 Uhr
Samstag, den 07.3.2020 von 10.00-12.00 Uhr
Dienstag, den 17.3.2020 von 18.00-19.00 Uhr

Kammertermine
für Uniformausgabe
und Rücknahme
2019/20
Kammerchef ist
Joachim Keßler,
Tel: 06131 - 381686
oder Mail:
diakon.kessler@
canisius-mainz.de

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 Sie in ehrendem Andenken

in guter Erinnerung behalten.
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GARDEBEFEHLE DER MKG i.d. Kampagne 2019/20

11. 11. 2019 um 11.11 Uhr
wird auf dem Schillerplatz wie jedes Jahr das Närrische Grundgesetz verkündet. Wir
bitten Euch, liebe Klepperbuwe und –meedcher, um möglichst zahlreiche Repräsentati-
on unserer Garde. Auch wenn der 11. 11. in diesem Jahr auf einen Montag fällt, sind
doch alle willkommen, die sich hierfür Zeit nehmen können.  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.

1.  Januar 2020 Neujahrsumzug
Wie immer wollen wir auch am 1. 1. 2020  unserem Klepperbub die Ehre erweisen und
mit ihm gemeinsam die neue Kampagne einläuten. Die Garde trifft sich um 10.11 Uhr
am Klepperbub vor dem Fastnachtsmuseum. Nach dem Gardeappell und den Neujahrs-
grüßen des Kommandos marschieren 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 Oberbürgermeisters oder der Oberbürger-
meisterin. Mal sehen wer kommt? Trommlercorps und Freiwillige der Garde nehmen
danach in Marienborn an der Rathauserstürmung teil. Wir unterstützen hiermit wieder
die Aktion unserer Patengarde. Gerade im 11. Jahr ihres Bestehens wollen wir zahlreich
die Kürassiergarde unterstützen.

08. Februar 2020 Mainzer Jugendmaskenzug
Am 08. Februar treffen sich Kinder und Jugendliche der Garde mit ihren Betreuern und
den Ordnern um 13.33 Uhr in Uniform vor der Schillerschule und nehmen am Europa
größten Jugendmaskenzug teil.

Kinderfeldlager 22. Februar 2020 der MKG im Erbacher Hof
Auch in diesem Jahr wird wieder nach großem Erfolg der letzten Jahre  im Erbacher Hof
an Fastnachtsamstag unser Kinderfeldlager der MKG stattfinden. Wir werden das Ange-
bot unseres Kinderfeldlagers nach den Erfahrungen des  letzten Jahres erweitern. Das
Kinderfeldlager beginnt früher, damit die Gardisten und Gardistinnen mit Kindern an
dem Rekrutenumzug teilnehmen können. Das Kinderfeldlager findet somit schon vor
dem Rekrutenumzug statt und dauert bis 18.33 Uhr. Es steht unter der Leitung von un-
serem Jugendleiter  Stephan Keßler.

23. Februar 2020 Fastnachtsonntag
Am Fastnachtsonntag feiern die Mainzer Garden traditionell den Gottesdienst 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 Kirschgarten, 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.

24. Februar 2020  Rosenmontag
Zum großen Zug durch die Aurea Moguntia trifft sich die marschierende Garde am
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Rosenmontag, 24. Februar 2020 spätestens um 10.11 Uhr an der Schillerschule. Von
dort aus erfolgt zeitnaher Abmarsch zum Aufstellungsplatz in der 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 Kleppermeedcher und –buwe sind ein-
geladen, miteinander fröhlich zu feiern. Bitte kommt möglichst zahlreich und uniformiert!
Zu den Stoßzeiten kann es passieren, dass Nichtuniformierte auf den Einlass länger
warten müssen, da bei Überfüllung des Feldlagers aus Sicherheitsgründen geschlossen
werden muss.  Das Feldlager am Rosenmontag endet definitiv um 23.30 Uhr. Die Musik
wird bis um 23.00 Uhr spielen.

Kappefahrt am Fastnachtdienstag ohne MKG
Auch in der kommenden Kampagne werden wir nicht an der Kappefahrt teilnehmen. Wir
freuen uns aber, wenn viele aus der Garde die Kappefahrt mit uns gemeinsam vor dem
Weinhaus Schreiner in der Rheinstrasse erleben. Danach sind im Weinhaus Schreiner
für uns und anderen Garden Tische zum gemütlichen Beisammensein reserviert. Alle
sind recht herzlich willkommen, das Ende der Kampagne 2020 einzuläuten.

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 Kampagne 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 eingela-
den. 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 reprä-
sentieren. 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…..

Für die närrischen Tage wünschen Generalfeldmarschall und Gardeobmann viel Freude
und Spaß !

Eberhard Schneider und Nils Klug

GARDEBEFEHLE DER MKG i.d. Kampagne 2019/20

1856 e.V.

1856 e.V.
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Das Interview
Interview mit Kinderprinz
Finn I. von Weber

Finn, Du warst in der
letzten Kampagne
2019 der erste Kin-
derprinz der Klepper-
Garde für die nächs-
ten Jahre – war Dir
das bewusst?
Nein, richtig bewusst
war mir das nicht. Aber
meine Eltern haben mir
eine Bedenkzeit gege-
ben und nach zwei
Wochen habe ich dann
mit Freude zugesagt.

Wie hattest Du Dich
auf Deine erste Kam-
pagne vorbereitet?
Zuerst haben wir mein
Prinzenornat bei Ca-

thrin geholt und die
"Kapp" vom Kinder-
prinz Benjamin (2016 –
2018). Diese
brauchten wir, damit
wir wussten, wie eine
neue "Kapp" für mich
zu fertigen ist.

Wie viel Termine hat-
test Du in dieser
Kampagne 2019 und
wo warst Du z. Bsp.
überall?
Ich hatte ungefähr 20
Termine in meiner ers-
ten Kampagne als Kin-
derprinz.
Selbstverständlich war
ich bei der Klepper-

Garde und bei der Mut-
ter aller Garden auf
dem Kadettenfest. Bei
der Jocus Garde war
ich auf dem Staats-
empfang. Dort habe

Bunte       Welt
1856 e.V.
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ich sogar einen Scheck
für den Jugendmas-
kenzug bekommen.

Du hast ja auch, wie
ich z. Bsp., jetzt ei-
nen Adjutanten – wie
heißt er und was
muss er für Dich al-
les machen?
Mein Adjutant heißt
Julian Böhm. Er beglei-
tet mich auf fast allen
Veranstaltungen und
unterstützt mich bei
meinen Auftritten. Er
ist sehr hilfreich und
hält mir z. B. bei mei-
nen Vorträgen das
Zepter und nimmt mei-
ne Geschenke entge-
gen, die wir anschlies-
send teilen. Selbstver-
ständlich sind wir auch
gute Freunde.

Finn, Du hast wie er-
wähnt sogar ein Zep-
ter vom MCV….
Ja, das ist richtig, aber
ich habe jetzt sogar ein
eigenes sehr schönes
Zepter. Das hat mir
Wolfgang Gebert, der
Vater von unserem
Schockelgaulgeneral
Frank Gebert, nur für
mich gefertigt. Das
Zepter ist aus Holz ge-
drechselt. Darauf steht
sogar mein Name und
der Klepperbub ist
auch darauf. Ganz toll
finde ich, dass das
Zepter sehr leicht zu
tragen ist.

Kommt Ihr beide gut
miteinander aus und
habt viel Spaß in der
Kampagne?

Ja, wir haben viel
Spaß miteinander und
unternehmen auch viel
gemeinsam. Auch in
unserer Freizeit treffen
wir uns oft.

Bei den Umzügen
hattest Du erstmals
einen eigenen Wagen
– war das was Be-
sonderes für Dich?
Ja, natürlich. Das war
richtig gut mit so einer
großen Lock die Um-
züge zu fahren. Und
an der Seite von der
Lock stand sogar mein
Name: Finn I.. Ich
stand ganz oben und
konnte alles überbli-
cken. Es hat ganz viel

Interview mit Kinderprinz Finn I. von Weber Bunte       Welt
1856 e.V.
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Interview mit Kinderprinz Finn I. von Weber

Spaß gemacht. Beson-
ders gut finde ich, dass
die Lock fast nur aus
Holz gebaut ist.

Wie hattest Du das
auf dem eigenen Wa-
gen erlebt?
Ich habe allen Leuten
am Straßenrand Helau
zugerufen und sehr
viele Bonbons gewor-
fen.

Du bist zwar direkt
hinter der Klepper-
Garde mit Deinem
Wagen gefahren aber
nicht mitgelaufen –
was war erlebnis-
reicher?
Auf der Lock war es für
mich, weil es auch das

erste Mal war, beson-
ders spannend und
erlebnisreich. Aber ich
bin auch gerne mit der
Klepper-Garde gelau-
fen.

Gibt es ein besonde-
res Erlebnis in der
letzten Kampagne, an
das Du Dich noch
gerne erinnerst?
Ja, ich wurde sogar
nach Berlin eingeladen
und hatte dort ein Tref-
fen mit der Bundesmi-
nisterin für Familie und
Jugend, Frau Dr. Fran-
ziska Giffey mit vielen
anderen Kinderprinzen
und -prinzessinen.
Auch hatte ich ein Tref-

fen mit der Berliner
Prinzengarde, die mich
am Abend zuvor zum
Pizzaessen eingeladen
hat.

Deine Schule, insbe-
sondere Deine Klas-
se hat Dich ja sehr
unterstützt – hat Dich
das gefreut und was
haben die mit Dir al-
les unternommen?
Ja, das hat mich sehr
gefreut. Meine Klas-
senkameraden und
auch die Klassenka-
meradinnen aber auch
teilweise die ganze
Schule war bei den
Umzügen dabei. Auch

Einmarsch in die Fernsehsitzung

Bunte       Welt
1856 e.V.



Interview mit Kinderprinz Finn I. von Weber

im Feldlager waren sie
dabei und besonders
hat mich gefreut, dass
sie auch bei der Inthro-
nisierung anwesend
waren.

Hast Du auch neue
Freunde durch Deine
Rolle als Kinderprinz
gewonnen?
Ja, das hab ich. Auch
aus anderen Garden
wie z. B. von den Fin-
ther Reservisten habe
ich einige neue
Freunde gewonnen.
Was ich spannend fin-
de, dass mich viele
von meiner neuen
„Rolle als Kinderprinz“
her kennen.

Waren auch einige
Deiner Freunde nei-
disch auf Dich?
Nein, das habe ich so
nicht erfahren.

Was machst Du ei-
gentlich, wenn wir
keine Kampagne ha-
ben?
Ich treffe mich gerne
mit Freunden. Ich spiel
auch Fußball beim
TSG Bretzenheim.
Auch Leichtathletik
mach ich beim USC
Mainz. Außerdem
lerne ich Französich.
Dann habe ich dieses
Jahr zugunsten der
Zugente vom MCV
beim Kinder-Minigolf
mitgespielt.

Finn, nach einem
Jahr Kinderprinz in
der Kampagne 2019,
freust Du Dich schon
heute auf die nächste
Kampagne 2020 ?
Ja, da bereite ich mich
bereits schon vor,
denn in der nächsten
Kampagne singe ich
sogar mit Julian. Wir
haben auch eine eige-
ne CD mit einem Kin-
derprinzenlied - lasst
Euch überraschen.

Vielen Dank Prinz
Finn I. für das Inter-
view und weiterhin
viel Spaß wünscht
Dir Dein Generalfeld-
marschall.

Eberhard Schneider

Garde". Mit passenden Uni-
formen und weiteren Uten-
silien wurde das
Schaufenster wieder liebe-
voll von Eleonoren Winkler
dekoriert. Ganz herzlichen
Dank hierfür an unser Mit-
glied Eleonore Winkler für
die mühevolle Arbeit und an
Herrn Lehr und seinem
Team.

(Eberhard Schneider
Bild: Franz Winkler)

Das Schaufenster bei Optik Lehr in der Ludwigstrasse durften wir auch wieder in der
Kampagne 2019 für unsere Werbezwecke nutzen. In der letzten Kampagne stand die
Schaufensterdekoration unter dem Motto: "Die Kinderuniformen der Mainzer Klepper-

Bunte       Welt
1856 e.V.

11
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Betreff:
Tollitätenbetreuung

Geschätzter Generalfeld-
marschall Eberhard von
und zu Schneider, haben
befehlgemäß die Meenzer
Tollitäten nebst Entourage
standesgemäß in ihrem
Quartier empfangen und
zwecks Verköstigung in
italienische Gefilde ent-
führt.
Mit Fug und Recht kann
man sagen, dass ihr eine
hervorragende Wahl be-
züglich Finn I. sowie sei-
nes Adjutanten Julian
nebst Amme (Manuela
Weber) getroffen habt.
Der Prinzengarde der
Stadt Berlin gegenüber
hat er die karnevalistische
Hofburg Mainz in absolut

Bunte       Welt
1856 e.V.

Kinderprinz Finn I. in BERLIN

souveräner, liebenswerter Art und Weise vertreten. Auf diese Wahl könnt
ihr Stolz sein.
Wir sind sicher, er wird überall ein souveränes Bild abgeben.
Wir jedenfalls haben uns gefreut, ihn treffen zu dürfen, was wir auch mit
Austausch von Orden gewürdigt haben.
Einen entsprechenden Arbeitsnachweis haben wir angehängt.

Lieber Eberhard, für euch noch eine gute Kampagne.
Herzliche Grüße an die mit uns befreundeten Vereine sowie an euren
Präsidenten Peter Müller

Achim
Prinzengarde der Stadt Berlin von 1983 e.V.

Vizepräsident

Betreff:
Tollitätenbetreuung
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Vaddertagsausflug
nach München

machte das männliche
Kommando der Mainzer
Klepper-Garde. Auch
wenn nicht jeder ein Va-
ter ist (zumindest Nicht-
wissendlich) haben wir
alle den Tag feucht fröh-
lich genossen. Am frühen
Morgen trafen wir uns in
Mainz am Bahnhof und
sind direkt nach Mün-
chen gefahren. Da die

"Vadderdach" in München Bunte       Welt
1856 e.V.

Bahnfahrt fast 4 Stunden
dauerte, wurde für die
alkoholische Unterlage
erstmal richtig im Zug
gefrühstückt - natürlich
Meenzer Frühstück. Statt
Woi gab`s Sekt und das
reichlich! Aber dann hat
da noch jemand Jäger-
meister besorgt, aber nur
für die Verdauung der
Worscht. In München
dann gut angekommen,
sind wir gleich vom
Bahnhof aus in den Au-
gustiner Keller gelaufen,
um ein ordentliches Mit-
tagessen zu genießen,
natürlich jetzt mit echt
guten bayrischen Bier.

Dass die Stimmung jetzt
schon hervorragend war,
kann man auf den Bil-
dern besten sehen.
Nachdem Essen im Au-
gustinerkeller haben wir
erst einmal eine Laufpau-
se - das war auch gut so
- in den Englischen Gar-

ten eingelegt. Im Biergar-
ten beim Chinesischen
Turm haben wir uns
dann alle wieder getrof-
fen und da das ein Bier-
garten war, mußten wir
auch wieder Bier trinken
und das bei schönsten
Sonnenwetter.
Die Heimfahrt nach
Mainz verlief dann recht
ruhig und trocken. Aber
in Mainz um Mitternacht
angekommen, konnten
wir dann an dem Irish
Pub am Bahnhof nicht
einfach so vorbeigehen.
Kurz um, wir alle hatten
einen schönen unver-
gesslichen Vaddertag.....

(Eberhard Schneider,
Bilder: Andreas Kämper)



 14

Der Trommlerzug
der Mainzer Klep-
per-Garde, hat bei
der Eröffnung des
Sommerfestes für
die Gesellschaft für
Teilhabe und Inte-
gration aufgespielt
und mit einigen Stü-
cken aus ihrem Re-
portoire alle Anwe-
senden und Gäste
erfreut. Zur eigenen
Werbung wird der
Trommlerzug je-

Bunte       Welt
1856 e.V.

Trommeln für die Garde

weils am 23. September in Mainz-Hechtsheim und am 10. Oktober in Nieder-
Olm bei der Gesellschaft für Teilhabe und Integration spielen und dort die Mit-
glieder für das Spielen an den verschiedenen Instrumenten zu begeistern. Sinn
und Zweck ist es, neue Mitglieder im Trommlerzug zu gewinnen, damit dieser
seine Aufgaben auch in der Zukunft gerecht wird.

Eberhard Schneider

Liebe Klepperbuben und Kleppermäd-
chen,
für die kommende Kampagne suchen
wir "Träscher" für unseren Schwellkopp
(siehe Foto). 2 bis 3 Personen wären
super, dann kann  abgewechselt wer-
den. Gewicht circa 15 kg.
Fragt doch auch einmal in eurem
Freundes- und Bekanntenkreis nach,
ob jemand Lust hat. Ist ja auch eine
schöne Möglichkeit bei den Umzügen
aktiv dabei zu sein.

Bei Interesse bitte per Mail unter dieser
Adresse melden:
eleifke@t-online.de

Ernst Leifke



 15

Benefinz Minigolf Turnier mit FINN I.

 Die Zugente vom MCV muss komplett general-
saniert werden. Um das zu erreichen hat der
MCV in diesem Sommer ein Minigolfturnier für
die Mainzer Bevölkerung gestart. Mit dabei war
natürlich auch unser Kinderprinz Finn I., der all
sein Können im Minigolf beigetragen hat. Na-
türlich war auch viel Spaß bei der ganzen Akti-
on, die der MCV zusammen mit dem
Minigolfzentrum Mainz-Hartenberg veranstaltet
hat. Mit dem  gesamten Erlös von über 5000,--
€ kann die Zugente nun saniert und wieder von
Allen am Ende des Rosenmontagszugs gese-
hen werden.

Eberhard Schneider

Minigolf mit Kinderprinz Finn I. von Weber Bunte       Welt
1856 e.V.

15 Jahre gemeinsames Feldlager mit
der Ranzengarde

Das gemeinsame Feldlager mit der
Mainzer Ranzengarde findet nun seit
2004 im Erbacher Hof statt. Das ist
ein toller Erfolg, zumal es das größte
und beliebteste
Feldlager in
Meenz nach
dem Rosenmon-
tagszug ist. Viele
Musikgruppen,
auch Gastgrup-
pen von aus-
wärts, bringen
uns jährlich ein
Ständchen und
beleben mit ihrer
Musik das Feld-
lager. Geleitet
wird das Feldla-

ger seit Anfang an von Jürgen Acker-
mann (MRG) und Eberhard Schneider
(MKG). Dass die Beiden gut miteinan-
der harmonieren, sieht man auf dem
Bild. Das ist auch symbolhaft für die
Garden. Auch in der Kampagne
2019/2020 sind alle Kleppermädcher

und Klepperbu-
be zum Feldla-
ger eingeladen.
Bitte immer in
Uniform kom-
men, das ge-
währt auch ein
sofortiger Zutritt.
Nichtuniformier-
te müssen ggf.
bei Überfüllung
des Feldlagers
auf Einlass war-
ten.

Bild: Jens Plachetka

GEMEINSAME JAHRE
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Golf-Cup der Prinzengarde & Füsiliergarde

Der 18. Helau-Cup der
Mainzer Prinzengarde
& der Füsiliergarde

Am 8. September fand
zum 18. Mal das Golftur-
nier "Helau-Cup" im Golf-
club Rheinhessen statt.
Die Stimmung unter den
72 Golfern der Mainzer
Prinzengarde & der Füsi-
liergarde war blendend,
sogar das Wetter spielte
mit - pünktlich zum Ka-
nonenstart um 11.11 Uhr
hörte es auf zu regnen.
Nach dem Turnier regne-
te es dann wieder kräftig
weiter. Zwei Ehrenoffi-
ziere der Kleppergarde
1856 waren mit am Start.

Der 18. Helau-Cup
der Mainzer Prinzengarde
& der Füsiliergarde

Nach
der Sie-
gereh-
rung
fand
noch eine
Verstei-
gerung
statt, es
wurde ein
Fußball
mit den Namen der
Mainz 05 Spieler sowie
das Trikot von 05 mit Si-
gnaturen der Spieler ver-
steigert.
Der Erlös von 300 € wur-
de der  Mainzer Klepper-
garde in Vertretung von
Eleonore und Franz
Winkler übergeben.

Dank an die Füsiliergar-
de, der Mainzer Prinzen-
garde sowie den edlen
Spendern für die Groß-
zügigkeit bei der Verstei-
gerung

Franz Winkler
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Franz Winkler
feierte seinen
Geburtstag an
Fastnachtsonn-
tag,

wo wir uns nach
dem Gardeumzug
und Feldlager
dann in Jugen-
heim getroffen haben. In
einer lustigen Geburts-
tagsrunde, weitab vom
närrischen Meenz, hat

Franz sich dann feiern
lassen. Auch seine Klep-
per-Garde, der er seit
Jahrzehnten treu verbun-
den ist, durfte selbstver-
ständlich nicht fehlen.
Der Trommlerzug kam
nach Jugenheim und hat
Franz zum 70. Lebens-
jahr mit einem Ständ-
chen herzlich gratuliert.

Franz Winkler 70 Bunte       Welt
1856 e.V.

Als echt Meenzer
Bub war Franz na-
türlich am nächsten
Tag - Rosenmontag

- wieder fit auf
den Beinen bei
seiner Klepper-
Garde und in vor-
derster Reihe da-
bei. Danke Franz
und noch weiter-
hin viele schöne
erlebnisreiche Jah-
re wünschen wir
Dir.
Eberhard Schneider
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Neues vom Garde- und Showballett!

Fleißig, wie jedes
Jahr, trainieren wir
schon für die kom-
mende Kampagne!
Das Gardeballett be-
steht aktuell aus 10
Tänzerinnen und auch
dieses Jahr wird wie-
der auf modernen
Schlager getanzt. 18
Mädels tanzen im Mo-
ment beim Showbal-
lett und mit dem
neuen Tanz, nehmen
wir euch mit auf eine
ferne Reise. Grie-
chische Götter - So
feiert der Olymp!
Nach schweißtrei-
bendem und inten-
sivem Training, freuen

wir uns, den Saal wieder zum kochen zu bringen.

Im Frühjahr haben wir noch einige Showtanzturniere bestritten und waren sehr
zufrieden mit unserer Leistung. Nebenher darf der Spaß natürlich nicht zu kurz
kommen. Ob es auf dem Mainzer Marktfrühstück oder im Superfly in Wiesbaden
ist, wir haben auch außerhalb des Trainings eine Menge Spaß zusammen!

Wir wünschen euch allen eine schöne und erfolgreiche Kampagne 2019/2020
und hoffen, dass wir euch wieder begeistern können : )

     Euer Garde- und Showtanzballett
     Jacqueline Fazlic

1856 e.V.
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Pressemitteilung Meenzer Jockelche 2019 Bunte       Welt
1856 e.V.

Das „Meenzer Jockelche“ 2020
geht an die
TRIBUTE TO BAMBI Stiftung

Das  Kommando  der  Mainzer
Klepper-Garde hat beschlossen,
das „Meenzer Jockelche“  2020 der
TRIBUTE TO BAMBI Stiftung zu
verleihen.

Die  Verleihung  findet  am  21. Ja-
nuar 2020 im Favorite Parkhotel
statt.
 Das  „Meenzer  Jockelche“ wird
von Frau Patricia Riekel (Vorsit-
zende und Mitgründerin der Stif-
tung) für die Stiftung in Empfang
genommen.
 Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung
setzt sich für Kinder in Not in
Deutschland ein. Die Stiftung för-
dert ganzjährig Hilfsprojekte für Kin-
der und Jugendliche und macht
zudem auf Missstände und Themen
aufmerksam, die in der Gesell-
schaft zu wenig wahrgenommen
werden – um denen eine Stimme
zu geben, die sonst nicht gehört
werden.
 Das  Kommando ist überzeugt,
dass die Stiftung, deren Ziele zuvor
beschrieben wurden, die Vergabe-
richtlinien zum Empfang des
„Meenzer Jockelche“ erfüllt.

 © Hubert Burda Media /
    Sabine Finger

Mitbegründerin und
1. Vorsitzende

Stiftung TRIBUTE TO BAMBI
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Preisverleihung Meenzer Jockelche 2019

Preisverleihung Meenzer Jockelche 2019
an Aktion Kinderglück

der Lotto Rheinland-Pfalz Stiftung,
Schirmherrin Malu Dreyer

Urkunde und Ordensübergabe an Malu
Dreyer durch den Präsidenten der
Klepper-Garde, Peter Müller und dem
Oberbürgermeister der Stadt Mainz,
Michael Ebling

 Die Mainzer Klepper-Garde
ernennt Malu Dreyer auch zur

Ehrensenatorin - Übergabe des
Senatorenordens.

Marie-Luise Marjan, Preisträgerin
2016, gratuliert der Ministerpräsi-
dentin zum Meenzer Jockelche
2019

Peter Müller zeigt der Ministerprä-
sidentin wie man bei uns kleppert.
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Unser Präsident Peter Müller freut sich
mit Ernst Frieling und Eberhard
Schneider über ein gelungenes Or-
densfest und einen schönen Abend im
Lokal unseres Schockelgaulgenerals
Frank Gebert. 1856 e.V.

Senatorenabend bei Frank Gebert

Senatorenausflug an einem schö-
nen Sommertag Anfang August auf
dem SwinGolfplatz am Selzbogen.
Swingolfen war für uns Senatoren
eine ganz neue Erfahrung.

Was ist Swingolfen? "Swingolf ist
eine entwickelte Golfsportvariante mit
vereinfachtem Regelwerk und gerin-
geren Ausstattungsanforderungen,
somit ein einstiegsfreundlicher Frei-
luftsport. Die Aufgabe besteht darin,
einen Hartschaumball mittels eines
Universalschlägers und möglichst we-
nigen Schlägen über gemähte Spiel-
bahnen in markierte Löcher zu
befördern." Hier auf einem 9Loch
Golfplatz, der zum eigentlichen Golfen
nicht geeignet wäre aber, zu viel Spaß
und  Unterhaltung. Man beachte auch
den Handkarren, ein wichtiges Utensil
beim SwinGolfen. Dieser wurde mit
einer Gefrierbox und besten Rhein-
hessischen Wein befüllt, der die Stim-
mung bei fortschreibender Zeit am
Nachmittag beflügelte. Bei soviel
Freude am "Golfen" gab es auch nur
Gewinner oder besser ausgedrückt
Gewinnerinnen.....

Eberhard Schneider
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Senatorenausflug

Felix Harth, Zimmermeis-
ter und Mitglied unserer
Garde hat uns zu einem
Rundgang durch die
Frankfurter Altstadt am
Samstag, 7. September
eingeladen. Felix Harth
hat mit seinem Betrieb
über zwei Jahre die Holz-
arbeiten an verschie-
denen Altstadthäuser in
Frankfurt gebaut und
konnte so den anwesen-
den Senatorinnen und
Senatoren auch viele
Anekdoten zur Geschich-
te und zum Bau der Alt-
stadt erzählen.

Ausflug der Senatoren
in der neuen Altstadt von Frankfurt
mit Felix Harth

Der Regen konnte unsere Stimmung nicht trüben, zumal es
nach dem Gruppen-Foto nach Sachsenhausen in eine Äp-
pelwoi-Stube ging...

Die Besichtigung der
Frankfurter Kaiserpfalz

war auch dabei.....

Der regnerische Samstag
konnte uns nicht abhalten

die faszinierenden Altstad-
häuser zu besichtigen.

1856 e.V.
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Zeitungsschnipsel Bunte       Welt
1856 e.V.

Was die Meenzer
AZ nicht geschafft
hatte, war dann in
der Westdeut-
schen Zeitung
Düsseldorf zu
lesen. Ein Artikel
über die gelun-
gene Jugend-
arbeit der Main-
zer Klepper-Gar-
de, speziell über
unseren "Klei-
nen Trommler-
zug", der gera-
de in der Kam-
pagne 2019
fleißig aufge-
treten ist. So-
gar am Ro-
senmontags-
zug unter dem
Motto der
MKG: "Die
MKG er-
strahlt in bun-

ter Pracht,
jedes Jahr in Meenz zur Fassenacht".

haben die Kinder des Trommlerzugs teilgenommen - eine tolle
Leistung. Macht weiter so.

Eberhard Schneider

26.2.19 - AZ Klepperwettbewerb

Von Geburt an Klepper-Gardist
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Herzlichen
Glückwunsch!

TERMINE

Runder Geburtstag, när-
risches Jubiläum, Silberne,
Goldene und Diamantene
Hochzeit oder sogar Ei-
serne Hochzeit , letzter Ar-
beitstag, erster Schultag,
bestandener Führerschein,
Schwangerschaft oder er-
folgreiche Geburt, lohnende
Beförderung, oder einfach
nur ein Jahr älter?
Zu jedem Anlass und freu-
digen Ereignis wünscht Ih-
nen das Kommando der
Mainzer Klepper-Garde al-
les Gute, weiterhin viel Er-
folg und eine schöne
närrische Kampagne 2020.

Ehrenoffiziere treffen sich
zur Ordensverleihung
Die Ehrenoffiziere der Garde
treffen sich am Montag, den
30. Dezember um 19.11 zu
einem gemütlichen Beisam-
mensein mit „Schmaus und
Trunk“ wie wir das alle Jahre
anbieten. Bisher haben wir
noch keine passende Lokali-
tät gefunden. Diese werden
wir in einer persönlichen Ein-
ladung, die bis Anfang De-
zember verschickt wird,
bekannt geben.   Natürlich
wird auch der Kampagneor-
den verliehen.  Alle Ehrenof-
fiziere werden gebeten, sich
diesen Termin vorzumerken.
Um rege Teilnahme wird ge-
beten.

Ordensfest der Garde
Am Freitag, den 27. Dezem-
ber um 18.11.  findet unser
Ordensfest im Gardeheim
statt. Wer am Neujahrsum-
zug „ordentlich“ marschieren
will, kommt zum Ordensfest
und erhält den Jahresorden
2020 der MKG. Generalfeld-
marschall Eberhard von
Schneider wird dabei Eh-
rungen und Beförderungen
vornehmen. Für Essen und
Trinken ist gesorgt – ein
Grund mehr zu Kommen und
sich auf die neue Kampagne
freuen.

Adventsfeier für alle Gar-
demitglieder
Herzliche Einladung an alle
Kleppermeedcher und –buwe
zur Adventsfeier am Sonn-
tag, den  15. Dezember um
15.00 Uhr im Gardeheim,
Johannes-Kepler-Straße 6 in
Mainz-Hechtsheim. Es war-
ten Kakao und für die Groß-
en Kaffee, Kuchen und
einige Überraschungen für
Alle. Der Nikolaus möchte
Euch persönlich begrüßen
und den  Kleinen Geschenke
überreichen und freut sich
besonders auf Euer Kom-
men.
(Jugendleiter Stephan Keß-
ler)

E s k o r t e n – wir sind
auch in 2020 dabei
Bei vielen befreundeten Ver-
einen präsentiert die Garde
sich durch uniformierte Mit-
lieder für die Eskorte. Dazu

braucht der Eskortenchef die
Unterstützung  aller Klepper-
buwe und Kleppermeedcher.
Die MKG nimmt schon seit
Jahrzehnten an dieser Tradi-
tion der Garden teil. Auch
erfährt jeder Teilnehmer/in
viel von anderen Garden und
Vereine und kann so auf die-
se Weise viele Sitzungen
erleben. Spaß macht es so-
wieso…. Also, wer Lust hat,
dabei teilzunehmen melde
sich bitte bei Joachim Keßler
unter der Telefonnummer:
381686 oder unter der Mail-
adresse:
diakon.kessler@canisius-
mainz.de -  Vielen Dank.

Zugplakettchenverkauf
auch in der Kampagne 2020

Auch in der kommenden
Kampagne wollen wir wieder
Zugplakettcher in der Innen-
stadt verkaufen.  Da jedoch
der MCV noch keine Termine
bekannt gegeben hat, kön-
nen wir in dieser Ausgabe
noch kein genaues Datum
festlegen. Sobald wir einen
Termin hierfür haben, wer-
den wir dies per Mail und im
Internet bekanntgeben. Für
den Verkauf der Plakettcher
benötigen wir jedenfalls noch
Freiwillige, die 2 Stunden an
der Aktion teilnehmen. Der
Trommlerzug der Garde zieht
wie immer mit – und Ihr??
Jedes Jahr erhalten wir viel
Zuspruch von der Mainzer
Bevölkerung und werden
gerne als Traditionsgarde
gesehen.
Einfach mitmachen…
Selbstverständlich verkaufen
wir die Zugplakettchen auch
in der Garde – einfach mel-
den.
Euer Generalfeldmarschall


