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   Ein Wort zuvor
hiervon überwiegend 
verschont, wir halten 
den Freitagsstamm-
tisch unverändert 
offen. 

In dem vorliegen-
den Heft finden 
Sie alle wichtigen 
Informationen über 
die Garde und auch 
die Veranstaltungen im 
Sommerhalbjahr. Besonders will ich auf 
die Hauptversammlung mit Neuwahlen 
zu Kommando hinweisen. Am darauf-
folgenden Wochenende können wir 
dann wieder gemeinsam die Meenzer 
Johannisnacht feiern.

So freue ich mich darauf, Sie alle bald 
wieder einmal zu treffen - im Garde-
heim, in der Halle oder bei einem der 
vielen Feste in der Stadt. Kommen Sie 
gut über den Sommer und denken 
Sie daran – die Uniform braucht noch 
vor dem 11.11. einen prüfenden Blick 
und unter Umständen eine besondere 
Pflege. Der Ökonom und die Kammer 
stehen bereit, aber nicht erst am 
1. November.

Ihr

 
Lothar Both 
Präsident

Liebe Mitglieder und Freunde der 
Mainzer Ranzengarde,

Nun sitze ich an den ersten warmen 
Tagen des Jahres vor meinem Rechner 
und schreibe ein Vorwort zum „Der 
Ranzengardist“.

Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck 
des Drachenbootrennens und des Gu-
tenbergmarathons an diesem Wochen-
ende. An beiden Veranstaltungen hat 
die MRG erfolgreich teilgenommen. 
Unsere Jugend hat sich vor kurzem 
am Bowling probiert. Das Gardeheim 
ist jeden Freitag super gefüllt mit gut 
gelaunten, hungrigen und durstigen 
MRG-lern. Es ist also alles wieder ganz 
normal.

Ja, es fühlt sich gut an, wieder mit 
Normalitäten umzugehen. Ich hoffe, 
dass auch bei Ihnen allen Alles wieder 
ins Lot gekommen ist. Bei der Garde 
jedenfalls passiert derzeit Einiges, was 
die Zukunftsfähigkeit verbessern soll. 

Das Umfeld des Gardeheims wird 
derzeit von der Stadt bearbeitet. Der 
Wall auf dem Fort Hauptstein hin zum 
Johann-Maria-Kertell-Platz ist abgetra-
gen worden. Dort soll im kommenden 
Jahr ein neuer Eingang und eine Toilet-
tenanlage errichtet werden. Lassen wir 
uns überraschen.

Vor dem Fort wurde unsere Terrasse 
abgebrochen. Der Platz ist provisorisch 
hergerichtet und wird komplett neu 
überplant. Unsere Aktivitäten bleiben 

Mainzer
 Ranzengarde

von 1837 e.V.
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   Grußwort des Generalfeldmarschalls
Liebe Mitglieder, Freunde 

und Förderer der Main-
zer Ranzengarde,

ich grüße Sie herz-
lich, zusammen mit 
dem Kommando der 
Garde, und wünsche 

Ihnen – trotz mancher 
Wetterkapriolen - ei-

nen tollen Wonnemonat 
Mai.

„Grandios, endlich wieder Fassenacht, 
sensationell, schön wie nie“ – die Kom-
mentare für die vergangenen Kampag-
ne bewegten sich nur in Superlativen. 
Klar, denn nach fast drei Jahren Pause 
und karnevalistisch völlig ausgehun-
gert, feierten die Mainzer Ranzengar-
de, alle Meenzer und ihre Gäste voller 
Lebensfreude und Überschwang unser 
schönstes Volksfest. Neben den Sitzun-
gen, Eskorten, Empfängen und Bällen 
insbesondere die Straßenfastnacht, die 
am Rosenmontag bei strahlendem Son-
nenschein und rekordverdächtiger Zu-
schauerkulisse ihren Höhepunkt fand.

Von all diesen wunderbaren Erlebnis-
sen der vergangenen Monate zeugen 
Berichte und Fotostrecken in diesem 
Frühjahrs-Ranzengardisten – viel Spaß 
beim Lesen, Stöbern, Erinnern.

Die vergangene Kampagne hat uns 
gleichzeitig neue Herausforderungen 
aufgezeigt: Infolge des Krieges, von 
Versorgungsengpässen und Inflation 

sind sowohl Kosten als auch Ansprüche 
an Organisation und Sicherheit unserer 
Veranstaltungen drinnen wie draußen 
massiv gestiegen.

Diese Aufgaben werden wir gemein-
sam angehen und dafür brauchen wir 
Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.  
Deshalb: Helfen Sie mit, öffnen Sie Ihr 
Herz, Ihre Gedanken und vielleicht 
auch manches mehr :o)

Im Heft finden Sie etliche Möglich-
keiten und Angebote, sich aktiv in die 
Gardearbeit einzubringen und zum 
Ruhm und zur Weiterentwicklung der 
ruhmreichen, ältesten Fastnachtskor-
poration, Ihrer Mainzer Ranzengarde, 
beizutragen. Seid dabei, wir freuen uns 
auf Euch!

Ab Mai erwarten uns einige schöne 
Termine, beginnend am Sportwo-
chenende mit Drachenbootrennen 
und Gutenberg-Marathon, danach 
am Vatertag das Helferfest in unserer 
MRG-Wagenhalle und im Juni die 
Jahreshauptversammlung und das Jo-
hannisfest. Weitere Termine bis in den 
Herbst sind ebenfalls beigefügt.

Ich freue mich, wenn wir uns dort wie-
dersehen und zusammen zu feiern. 

Euer Generalfeldmarschall

 
Thomas Thelen 
Generalfeldmarschall
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Hiermit lade ich Sie ein zur 
Ordentlichen Mitgliederversammlung

am Montag, 19. Juni 2023, um 19.30 Uhr
in die MRG-Halle, Mombacher Straße 50, 55122 Mainz.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Regularien 
2. Protokoll der letzten Mitgliederversammlung 
3. Bericht des Präsidenten 
4. Bericht des Schatzmeisters 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Grußwort des Generalfeldmarschalls 
7. Aussprache zu den Berichten 
8. Entlastungsbeschlüsse 
9. Wahlen zum Kommando 
 a) Präsident 
 b) Vizepräsident 
 c) Geschäftsführer 
 d) Schatzmeister 
 e) Schriftführer 
 f) Kassierer 
 g) Ökonom 
10. Wahl der Kassenprüfer und des Ersatzkassenprüfers 
12. Satzungsänderung (DSVO)
13. Anträge 
14. Verschiedenes, Sonstiges, Allerlei 

 
Lothar Both 
Präsident

Antragsberechtigt sind alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben 
oder als juristische Person Vereinsmitglied sind. Anträge müssen spätestens zwei 
Wochen vor der Mitgliederversammlung (5. Juni 2023) schriftlich beim Komman-
do eingegangen sein.

   Mitgliederversammlung
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Die Mitgliederversammlung möge 
beschließen:

In der Satzung wird ein neuer Paragraph 
15 eingefügt. Dieser erhält folgenden 
Text:

§ 15 Datenschutz

(1) Die Erhebung, Verarbeitung, Spei-
cherung und Nutzung personenbezo-
gener Daten erfolgt unter Beachtung 
der jeweils geltenden gesetzlichen 
Regelungen der DS-GVO.

(2) Der Verein verarbeitet von seinen 
Mitgliedern folgende Daten: Name, 
Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktda-
ten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse), 
Bankverbindungsdaten, vereinsbezo-
gene Daten (z.B. Eintritt, Ehrungen, 
Funktionen). Diese Daten werden 
ausschließlich für die Mitgliederverwal-
tung benötigt. Darüberhinausgehende 
personenbezogene Daten werden nur 
nach Einwilligung oder auf anderer 
Rechtsgrundlage gemäß der DS-GVO 
verarbeitet. Eine Übermittlung an 
Dritte erfolgt nur, wenn dies erforder-
lich ist. Näheres ergibt sich aus der 
Datenschutzordnung, die durch das 
Kommando erlassen wird.

(3) Das Kommando benennt einen 
Datenschutzbeauftragten.

Dies bisherigen Paragraphen 15 und 16 
werden zu 16 und 17.

Begründung: 

Eine neue Pflicht für Vereine und 
Verbände mit der Inkraftsetzung der 
DS-GVO ist, dass die Grundzüge der 
Datenerhebung, -verarbeitung und 
-nutzung schriftlich festlegen müssen 
(Informations- und Transparenzpflicht). 
Entsprechende Datenschutzregelun-
gen können entweder in der Vereins-
satzung beschrieben werden oder in 
einem gesonderten Regelwerk nieder-
gelegt werden. Am gebräuchlichsten ist 
die „Datenschutzordnung“. Die Daten-
schutzordnung kann, sofern die Satzung 
nichts anders vorsieht, vom Vorstand 
beschlossen werden und muss nicht 
die Qualität einer Satzung haben. Der 
Vorteil der Datenschutzordnung liegt in 
der schnellen Anpassungsfähigkeit, da 
die Mitgliederversammlung in der Re-
gel nur einmal im Jahr tagt und zu einer 
Satzungsänderung eine ¾ Mehrheit der 
Anwesenden benötigt wird.

   Antrag des Kommandos auf Ergänzung der 
Satzung der Mainzer Ranzengarde von 1837 
e.V.
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Das Jahr hätte fast nicht schlechter an-
fangen können. Die gesamte Saalfast-
nacht war abgesagt. Wir hatten zwar 
am 11.11.2021 noch den Erfolg mit 
dem närrischen Auftakt gemeinsam 
mit dem MCV, aber die Campagne im 
Saal war damit vorbei.

Der MCV organisierte auch keine 
Straßenfastnacht, sodass auch keine 
Umzüge stattfanden. Einige wenige 
unerschrockene Gardisten der MRG 
hatten zwar an dem einen oder ande-
ren Tag einen Spaziergang in Uniform 
durchgeführt, aber das war nur ein klei-
ner persönlicher Ersatz für das große 
gemeinsame Feiern auf den närrischen 
Straßen. 

Aber wir wären nicht die Mainzer Ran-
zengarde, die Mutter aller Garden und 
das Original, wenn es nicht doch etwas 
Närrisches als Freiluftveranstaltung 
gäbe. Am Fastnachtsamstag besuchte 
so der Generalfeldmarschall Thomas 
Thelen mit einer Abordnung - und 
unterstützt durch den Mischungschor - 
die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Bruder-Konrad-Stiftes. 

Für den Fastnachtsonntag hatten 
wir uns dann ein umfangreiches Pro-
gramm zurechtgelegt. Alles natürlich 
mit gebotenem Abstand, Sicherung 
und negativem aktuellen Coronatest. 
Heilige Messe im Dom, Übernahme 
der Befehls- und Kommandogewalt 
mit allem Drum und Dran auf dem 
Markt. Marsch zur Christophskirche zur 

Kranzniederlegung und Marsch zum 
Schlossgarten zum Freiluft-Feldlager 
mit närrischem Programm.

Doch erstens kommt es anders und 
zweitens als man plant. Am Altweiber-
donnerstag überfällt die russische Fö-
deration die Republik Ukraine. Da war 
natürlich nichts mehr mit militärischem 
Gepräge - Kanonenschießen, Gewehr 
und Degenschwingen - möglich. Also 
alles mit gebremstem Schaum, aber 
trotzdem meenzerisch närrisch. Den 
Auftakt im Feldlager machten wir dann 
auch gemeinsam mit den Ukrainever-
ein Mainz, der Deutsch-Ukrainischen 
Gesellschaft und unseren Freunden 
von Luftfahrt ohne Grenzen. Es war 
der Auftakt zu einer umfangreichen 
Spendensammelaktion zur humani-
tären Unterstützung der ukrainischen 
Bevölkerung. In den folgenden Wochen 
sammelten wir 33.000,– EURO. Allen 
Spenderinnen und Spendern unser 
herzlicher Dank.

Damit war die Campagne vorbei. Unse-
re Uniformen konnten wir aber in die-
sem Jahr noch einmal ausführen. Am 
22. Mai war in Mainz der Festzug zum 
Rheinland-Pfalz-Tag. Unser Orden mit 
dem Hinweis auf das Landesjubiläum 
passte hierzu hervorragend. Also mar-
schierten wir mit drei Musikgruppen 
und dem Bataillon – natürlich mit Kon-
fettikanonen – quer durch die Stadt. Es 
war ein bisschen wie Fastnacht, nur viel 
wärmer. Es fühlte sich aber richtig gut 
und auch richtig an. Die „Nachfeier“ 

   Rechenschaftsbericht über das Jahr 2022
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war dann wieder am Schillerplatz im 
„Wallenstein“.

Sportlich war die Ranzengarde unter-
wegs am 28. und 29. Mai bei Drachen-
bootrennen im Mainzer Industrieha-
fen. Der Ranzendampfer war zwar nicht 
das Siegerboot – trotzdem hat es allen 
Beteiligten richtig Spaß gemacht. Der 
Firmenlauf am 8.9.2022 gehört schon 
fast zum Standardprogramm und wur-
de wieder mit viel Spaß an der Freude 
bestritten. Andreas Blum ist für beides 
der Cheforganisator. Herzlichen Dank 
an ihn.

Die Mainzer Johannisnacht konnte 
nach coronabedingter Pause wieder 
stattfinden. Selbstverständlich mit dem 
Getränkestand der MRG am Höfchen. 
Es war ein wunderbares Fest mit fast 
immer herrlichem Wetter und sehr 
trinkfreudigen Besuchern. Wir hatten 
vier Tage alle Hände voll zu tun, um 
vor allem das Bier an die Kundschaft 
zu bringen. Wir waren beinahe „ausge-
trunken“. Allen Helferinnen und Helfern 
ebenfalls ein herzlicher Dank.

Der Ökonom war in diesem Jahr be-
sonders aktiv und kreativ. Mit einem 
Aprilscherz und der Bekanntgabe neu-
er Gardekopfbedeckungen begann das 
Ganze. Dann wurden neue Garde-Frei-
zeit-Oberbekleidungen eingeführt, den 
Abschluss bildete die Garde-Base-Cap. 
Der geneigte Gardist und auch die mo-
debewusste Gardistin hat nun die freie 
Auswahl für die Ausstattung außerhalb 
der Campagne. 

Was Corona nicht schaffte, das schaffte 
dann die Gebäudewirtschaft Mainz. Im 
April 2022 begannen die Arbeiten mit 
der Ausbesserung einiger Steine in der 
Außenmauer des Gardeheimes. Die 
Dauer der Arbeiten waren 6 bis höchs-
tens 8 Wochen angegeben. Nur zur 
Beachtung – es wird bis jetzt gebaut. 
Während der Hauptarbeiten an der 
Außenmauer zum Taubertsbergbad hin 
war nicht an einen ordnungsgemäßen 
Betrieb des Gardeheimes zu denken. 
Also nutzten wir die Zeit um die Elek-
troinstallation im Fort Hauptstein zu 
erneuern. Ein Projekt für unseren Karl-
Jürgen Ackermann, der hierfür den Titel 
Kdo-Elo-Ing erhielt. Erst im November 
konnte der Betrieb des Gardeheimes 
wieder aufgenommen werden. Eine 
lange Durststrecke, die wir mit einem 
Ausweichen zum Fanfarenzug „Die 
Lerchen“ nur geringfügig abmildern 
konnten. Aber jetzt gehen Ernst Huf 
und sein Team wieder in die Vollen.

Daher war es nur verständlich, dass das 
Helferfest am Vaddertag am 26. Mai 
2022 in der MRG-Halle in der Momba-
cher Straße stattfand. Das gleiche galt 
für die Hauptversammlung am 20. Juni 
2022 und ganz selbstverständlich für 
das Hallenfest am 2. Oktober 2022. Bei 
letzterem merkten wir schmerzlich, 
dass Corona spürbare Lücken in die 
Spielfähigkeit so mancher Musikgrup-
pen gerissen hatte. Diese sind aber 
mittlerweile wieder behoben.
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Der Bericht verlässt nun die analoge 
Welt und wechselt ins Virtuelle. Eine 
immer größer werdende Schar von 
Mitgliedern beteiligt sich an den Auf-
tritten der Garde im Internet und vor 
allem in den sozialen Medien. Hier 
wird fotografiert, gefilmt, geschnitten, 
zusammengebastelt und eine neue 
Idee nach der anderen geboren. Mir 
wird bei dem Tempo manchmal richtig 
schwindelig - aber wir sind hier auf 
einem erfolgreichen Weg zu mehr Prä-
senz in der Öffentlichkeit. Dank an alle, 
welche hier mitwirken.

Erstmalig haben wir eine Fotowettbe-
werb ausgeschrieben. Es ging um die 
ausgefallensten Urlaubsbilder. Eine 
Jury aus zwei Mitgliedern der Garde 
und zwei Medienvertretern kürten 
die Gewinner. Allen Teilnehmenden 
einen Glückwunsch zu den gelungenen 
Bildern.

Die Informationen an die Mitglieder 
wurde wieder durch drei Hefte des 
„Der Ranzengardist“ und eine Vielzahl 
von E-Mails, Newslettern und durch die 
WhatsApp-Gruppen sichergestellt. Eine 
Heidenarbeit für die Macherinnen und 
Macher. Für die Garde aber ein ganz 
wichtiges Element der Kommunikation.

Dann kam dann schon die Campagne 
2023 um die Ecke. Am 10.11.2022 er-
folgte der Auftakt mit der Ordensfeier 
samt Jubilaren-Ehrung und Ordensaus-
gabe im Haus der Jugend. So ausgestat-
tet, konnten wir dann am 11.11.2022 
vom Proviantamt unter den Klängen 
des Spielmannszugs und Fanfarencorps 

zum Schillerplatz aufmarschieren. Die 
Artilleriebatterie durfte natürlich nicht 
fehlen. Der Schillerplatz war so voll-
gestopft, dass viele gleich nach Beginn 
der Campagneeröffnung in unser Feld-
lager im „Wallenstein“ auswichen. Es 
wurde bis in die Nacht hinein gefeiert 
und sollte  der Auftakt zur ersten richti-
gen Nach-Corona-Campagne sein. Und 
das wurde er ja dann auch.

Lothar Both
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   Nachruf  
Georg Klinger

Die Mainzer Ranzengarde 
trauert um ihr Ehren-

kommandomitg l ied 
und Generaloberst 
Georg Klinger, der 
am 05.02.2023 im 
Alter von 91 Jahren 
verstorben ist. Ge-

org Klinger, genannt 
Schorsch, kam in den 

1960-er Jahren aus dem 
schönen Odenwald nach 

Mainz. Als Ehrenoffizier der Ranzen-
garde brachte er bald schon seine tech-
nischen Fähigkeiten für die Garde zur 
Geltung. Der Inhaber des Autohauses 
Klinger konstruierte aus Simca-Kom-
paktwagen unsere legendären, him-
melblauen Kommando-Cabrios, mit 
denen wir bis zur Jahrtausendwende 
an den Fastnachtstagen unterwegs wa-
ren – manch Älterer erinnert sich noch 
lebhaft an die närrischen Ausfahrten.

Während seiner über 55 Jahre an-
dauernden Mitgliedschaft gehörte er 
zwei Jahrzehnte zum Kommando und 
erwarb sich besondere Verdienste als 
Schatzmeister und technischer Beirat. 
Darüber hinaus hat er die Garde als 
Sponsor und Komiteeter tatkräftig 
unterstützt.

Wir werden ihm ein ehrendes Geden-
ken bewahren, unser Mitgefühl gilt 
seiner Familie.

Das Kommando

   News rund um 
Datenschutz

Da sich das Thema Datenschutz kons-
tant entwickelt, fand sich in der Main-
zer Ranzengarde ein kleines Team rund 
um unseren Datenschutzbeauftragten 
Wolfgang Knauer, welches alle Doku-
mente und Verfahren den neuen Re-
gularien anpasste. Formulare sind kon-
former, Ton, Film und Bild sind explizit 
aufgenommen und Kinder werden nun 
besonders berücksichtigt.

Derzeit arbeiten wir auch an einer 
Handlungsempfehlung und „Netikette“ 
für unsere Präsenz als MRG und Ihrer 
Mitglieder im Internet, außerdem an 
einer Datenschutzordnung.

Aktuell gehen wir bei allen Bestands-
mitgliedern davon aus, dass wir Ihre/
Eure Zustimmung haben, Bilder und 
Aufnahmen auch weiterhin für Garde-
Zwecke verwenden zu dürfen.

Bei Fragen oder Änderungswünschen 
meldet Euch bitte unter: datenschutz@
mainzer-ranzengarde.de
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   Die Schatzmeisterei informiert
Der Mitgliedsbeitrag ist gemäß § 4 
Absatz 2 der Satzung der Mainzer Ran-
zengarde von 1837 e.V. als Jahresbei-
trag für das laufende Geschäftsjahr am 
1. Mai fällig. In diesem Zusammenhang 
wird nochmals und eindringlich darauf 
hingewiesen, dass der Mitgliedsbeitrag 
für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von

66,00 Euro am 1. Mai 2023

zu entrichten war.

Wer seiner Verpflichtung gegenüber 
der Garde noch nicht nachgekommen 
ist, wird hiermit „öffentlich“ gemahnt. 
Die Schatzmeisterei weist ausdrücklich 
darauf hin, dass die Ausgabe des Sterns 
und damit des Kampagneordens nur 
nach eingegangener Zahlung erfolgen 
kann. Die Abbuchung der Beiträge er-
folgte am 01.05.2023.

Bei Mahnungen und/oder Rücklast-
schriften wird eine Gebühr in Höhe von 
10,– Euro pro Vorgang erhoben.

An dieser Stelle möchte die Schatzmeis-
terei auch dringlich darauf hinweisen, 
dass Mitteilungen zu Kontoänderungen 
auf einem standardisierten Formular 
erfolgen sollen. Dazu wurde das ent-
sprechende Formular nun auf der Web-
seite für den Download zur Verfügung 
gestellt.  Wir bitten um Beachtung und 
um ausschließliche Zusendung per Mail 
oder auf dem Postweg, damit ist auch 
der Missbrauch solcher Daten weitest-
gehend ausgeschlossen.

Markus Weber 
Schatzmeister

Siegfried Kerscht 
Kassierer

„Nur Bares ist Wahres!“ 
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Am 14. September 2023 schlängelt sich 
zum zehnten Male der „Rocon Firmen-
lauf Mainz“ auf einem 5-Kilometer-
Rundkurs durch die Mainzer Altstadt. 
Seit dem ersten Firmenlauf im Jahre 
2013 ist die Ranzengarde mit am Start, 
diese Tradition wollen wir mit Eurer 
Unterstützung wieder sehr zahlreich 
fortsetzen. Letztes Jahr, im ersten 
„Nach-Corona-Lauf“ gingen wir mit 22 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 
den Start. Diese Zahl gilt es in diesem 
Jahr zu toppen! 

Der Startschuss fällt Punkt 18:30 Uhr 
in der Bauhofstraße. Beginnend auf 
dem „alten Zugweg“ durch die Große 
Bleiche, über Umbach, „Via Petra“, 
Seppel-Glückert-Passage, Dominikaner- 
und Inselstraße bis zum Schillerplatz. 
Vorbei am Fastnachtsbrunnen, durch 
Ludwigsstraße, Augustinergasse und 
einen Haken über die Weißliliengasse, 
um wieder vor den Weinlokalen der 
Jakobsberggasse an edlem Trunk zu 
laben. Der Wendepunkt ist vor der 
Handwerkskammer in der Neutorstra-
ße, zurück über Dagobertstraße quer 
durch „Kapuzinien“, Holzstraße, vorbei 
am Bruder-Konrad-Stift über Markt und 
dann im Zick-Zack-Kurs bis zum Zielein-
lauf auf dem Ernst-Ludwigs-Platz.

Die Siegerehrung ist um 20:30 Uhr, ab 
20:45 Uhr startet dann die After-Run-
Party. Weitere Infos zur Strecke und zur 
Party unter www.firmenlauf-mainz.de

Unser „Basislager“ ist wieder im Pfarr-
heim von St. Peter. An Teilnehmerge-
bühren schlagen diesmal für die ersten 
33 Anmeldungen 22,00 Euro zu Buche.

Ab der 34. Anmeldung sind 26,00 Euro 
an Startgebühren zu berappen. Anmel-
dungen sind schriftlich möglich bis zum 
20.08.2023 an gf@mainzer-ranzengar-
de.de. Die MRG-Startnummern werden 
erst nach Geldeingang auf dem MRG-
Konto vergeben.

Und es gibt neue Sporttrikots in der 
Kammer! Weitere Infos folgen!

   Mainzer Firmenlauf 2023



14 Der Ranzengardist

– immer wieder freitags

Nachdem Corona das Vereinsleben 
massiv behindert hat und im letzten 
Jahr die Sanierungsmaßnahmen an 
der historischen Festungsfassade samt 
notwendiger Erneuerung der Elektro-
installation unsere Gardestammtische 
fast unmöglich gemacht haben, geht es 
in diesem Jahr wieder richtig los in un-
serer „Gut Stubb“ im Fort Hauptstein.

Trotz weiterer Bauarbeiten im Außen-
bereich: Wir lassen uns nicht mehr 
ausbremsen! Wie gewohnt treffen sich 
freitags ab 19:00 Uhr im Schnitt um die 
60 Stammtischler und Stammtischlerin-
nen und nutzen die Gelegenheit, auch 
„zwischen den Kampagnen“ Kontakte 
zu knüpfen und zu vertiefen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt! Was 
die Küche auf den Tisch zaubert, wird 
immer vorher in der MRG-WhatsApp-
Gruppe bekannt gegeben. Essensbe-
stellungen sind bis spätestens Mittwoch 
um 18.00 Uhr vor dem Stammtisch auf-
zugeben per WhatsApp an Conny unter 
0179-2579874 oder per E-Mail an:  
gudstubb@mainzer-ranzengarde.de. 

An dieser Stelle gilt es, dem „Garde-
heim-Stammtisch-Team“ ein ganz gro-
ßes Dankeschön zu sagen für ihr tolles 
Engagement über das ganze Jahr hin-
weg. Wer die Truppe künftig tatkräftig 
unterstützen möchte, meldet sich bei 
unserem Gardeheimwirt Ernst unter 
0163-3229834.

   Gardestammtisch im Sommer

Gardeheimwirt Ernst Huf als  
Marketenderin beim Eröffnungsspiel 

unserer Sitzungen 2023

Was sinn se doch soo schee!
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 – Bericht aus dem Kadetten- und 
Jugendausschuss

Seit Sommer gibt es uns jetzt. Noch 
sind wir ein kleiner, aber bunter Haufen 
kreativer Köpfe, die sich für und vor al-
lem mit den Kindern und Jugendlichen 
engagieren möchten.

In den letzten Monaten haben wir in 
enger Zusammenarbeit mit den Kadet-
tenvätern Doktores Martin Wolf und 
Norbert Kusche sowie unserem Vize 
Hans-Georg Keßler getagt und konnten 
somit einige Dinge ins Rollen bringen:

Das Hallenfest war unser Debüt. Die Kin-
der sollten dort Spielmöglichkeiten und 
Beschäftigung bekommen damit die 
Familien entspannt zusammensitzen 
konnten. Leider hat das Wetter sowohl 
die geplante Hüpfburg als auch das 
Stockbrotbacken verregnet. Ein voller 
Erfolg dagegen war das Spielezimmer 
im ersten Stock. Bei Tischkicker, Billard 
und diversen Gesellschaftsspielen wie 
Tabu und „Mensch ärgere dich nicht“ 
konnten sich die Kleinen und großen 
Kadetten zusammenfinden.

Der nächste Termin war dann die Ka-
dettenweihnachtsfeier. Schnell haben 
wir gemerkt, dass es leichter wird, 
wenn Aufgaben auf mehrere Schultern 
verteilt werden können und neue Ideen 
mit einfließen. So konnten wir gemein-
sam für die Kadetten einen abwechs-
lungsreichen Nachmittag gestalten. 
Die Idee einer Disco für die älteren 

Kadetten und jungen Erwachsenen im 
Anschluss an die Weihnachtsfeier war 
wahrscheinlich doch zu kurzfristig oder 
die Terminkalender der potentiellen 
Teilnehmer in der Vorweihnachtszeit 
zu voll, sodass wir die Disco auf diesen 
Sommer verschieben werden.

Ein weiteres Projekt das für die bevor-
stehende Kampagne anstand war die 
Reaktivierung der Laufräder. Fleißig 
wurde geschraubt, Reiter gesucht und 
gefunden und erfolgreich am Jugend-
maskenzug sowie am Rosenmontag mit 
vier rollenden Pferdchen teilgenom-
men. Für das laufende Jahr ist geplant 
die Laufradgruppe noch zu verstärken 
(vielleicht sogar auf 11).

In der Kampagne planten wir gemein-
sam, was die Kadetten für die Eskorten, 
vor, während und nach den Umzügen 
und im Feldlager brauchen, damit es Ih-
nen gut geht und sie gerne mitmachen. 
Anna Kusche hat uns in die Planung der 
Kadettensitzung eingebunden und wir 
konnten mit Franca Torricelli eine Hel-
ferin für die Kadetten aus der Jugend 
gewinnen.

Nach einigen Gesprächen mit Jugend-
lichen während der Kampagne wurde 
uns deutlich, wie wichtig es ist, dass 
die Jugendlichen sich auch außerhalb 
der närrischen Tage sehen und kennen-
lernen. Denn wer möchte schon einen 
Umzug laufen, bei dem man niemanden 
kennt. Einigen war gar nicht bewusst, 
dass es Gleichaltrige in der Garde gibt.

   Nachwuchsarbeit in der Garde
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Um das zu ändern, fand im April eine 
erste gemeinsame Aktion statt: Die 
MRG-Jugend traf sich zu einem sport-
lich-fröhlichen Bowlingspielen. Ein An-
fang, dem wir noch viele weiter Events 
folgen lassen.

Wer mitmachen möchte, meldet sich 
bitte über Kadetten@mainzer-ranzen-
garde.de; .

Wir freuen uns auf rege Teilnahme und 
auf Eure Unterstützung.

Herzlichst, Eure Melanie Spengler 
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Was für ein Vergnügen, als das Kadet-
tencorps der MRG unter musikalischer 
Begleitung des Musik- und Tromm-
lercorps ins Foyer des „Hyatt Regency 
Hotel Mainz“ einmarschierte, im Tross 
das gesamte Kommando der Garde.

Unser Major Malte Budde, General 
Manager des Hotels, hatte das Kadet-
tencorps zum krönenden Abschluss der 
erfolgreichen Kampagne 2022/2023 
zur traditionellen „Kakao- und Kuchen-
schlacht“ eingeladen. Viele unserer Ka-
detten waren dem Aufruf zur Teilnah-
me gefolgt, zogen unter den Klängen 
des MuT vom Foyer des Hotels quer 
durch die Lounge, folgten dem Stan-
dartenträger durch den Seitenausgang 
nach draußen, um sich am Rheinufer 
bei sonnigem Wetter zum Fototermin 
zu formieren. 

Die nachfolgende „Schlacht des  
Kadettencorps“ war legendär:

Ein auf die Kinder- und Jugendlichen 
ausgerichtetes Büffet war im alten „Fort 
Malakoff“ aufgebaut. Der Nachwuchs 
schlug sich wacker, keiner zierte sich, 
ordentlich zuzugreifen, was bei der 
Vielfalt der Speisen auch nicht schwie-
rig war. Die sehr freundlichen und fast 
unsichtbaren Mitarbeiter des Restau-
rants sorgten für reichlich Nachschub.

   Kakao- und Kuchenschlacht der Kadetten der 
MRG von 1837 e.V.

Danach kam Entspannung durch die von 
Melanie Spengler und Anna Kusche-
Schlömer organisierten Spiele im Hof 
des Fort Malakoff mit dem absoluten 
Höhepunkt: Das Rundlaufspiel „Reise 
nach Jerusalem“. Malte Budde hatte 
als Gewinn zwei Familienkarten für das 
Bellpepper-Sonntagsbrunch gestiftet. 
Die Kadetten hatten solchen Spaß, dass 
sie spontan das gleiche Spiel mit dem 
„Erwachsenen-Kommando" und ande-
ren Gardemitgliedern in eigener Regie 
durchführten. Auch hier steuerte Malte 
zwei Flaschen Wein dazu.

Kurzum: Ein fröhlicher, stimmungs-
voller Mittag - selten wurde auf einer 
Kadettenfeier so herzhaft gelacht und 
gejubelt. Unser Vizepräsident Hans-
Georg Kessler dankte Malte Budde in 
unser aller Namen für die so toll aus-
gerichtete Kakao- und Kuchenschlacht. 
- Wir freuen uns aufs nächste Jahr!

Norbert Kusche
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EinladungEinladung
zumzum

HallenfestHallenfest
in unserer Ranzengardehallein unserer Ranzengardehalle

Mombacher Straße 50 in Mainz
Samstag oder Sonntag,

30.09./01.10.2023, 14:00 Uhr

Mainzer Ranzengarde von 1837 e.V.

Platzmusik der Mainzer Garden,

Steaks und Würstchen vom Grill,

Wasser, Wein und Bier vom Fass,

Kaff ee und Kuchen. 
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In der Kampagne 2023 war es endlich 
wieder so weit: wir konn-
ten den Empfang für die 
Ehrenoffiziere der Mainzer 
Ranzengarde in großem 
Rahmen feiern. 

Dabei wurden, ganz im Zei-
chen der närrischen Elf, zwei 
Damen und neun Herren in 
das Corps aufgenommen. 

Um 11:11 Uhr begrüßte der 
„Spielmannszug und Fanfa-
rencorps“ schwungvoll die 
Gäste. Bei unserem Partner 
und Sponsor, dem Hyatt 
Regency Hotel, stand an diesem Tag 
alles im Zeichen der MRG. Die Fahnen 

unserer Garde wehten am Eingang und 
lockte sogar den Fast-
nachtsprinzen aus Fulda 
mit seinem Hofstaat 
zu einer Begrüßung ins 
Hyatt-Foyer.

Im großen Ballsaal er-
folgte die Aufnahme der 
„Neuen“ in festlichem 
Ambiente. Begleitet 
von einem köstlichen 
Menü und musikalisch 
umrahmt von CAFÉ 
BOSSA nahm unser Herr 
Präsident Lothar Both in 

Vertretung des Generalfeldmarschalls 
die Ehrungen vor.  

   Gardeempfang für das Corps der 
Ehrenoffiziere am 11. Februar 2023
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Die Beitrittszeremonie wurde humor-
voll ergänzt durch den ersten „MRG-
Ritterschlag“ für unseren EO-Sappeur 
Jürgen Hofmann mit Hilfe seines golde-
nen Beils.

Und natürlich wurden viele Ehrenoffi-
ziere feierlich befördert.

Die hohe Teilnehmerzahl und die aus-
gelassene Stimmung zeigen, dass Ver-
anstaltungen des Ehrenoffizierscorps 

großen Zuspruch finden - sie stehen 
halt für unsere Gardetradition. Deshalb 
freuen Sie sich mit mir auf weitere klas-
sische sowie neue Programmpunkte. 

Ihre/Eure  
Marie-Luise Thüne 
Ehrenoffizierssprecher-„in“
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Vorname/Name 
Constanze Passauer

Geburtsort 
Wiesbaden (dafür kann ich aber nix)

Mitglied in der Garde seit: 
01.01.2015

Welcher Abteilung gehörst Du 
an (MuT, SuF, etc.)?

Als historische Marke-
tenderin gehöre ich 
der glorreichen KSK 
= Krempel-Schlepp-
Kompanie an.

Aktivität in der 
Garde?

Als rechte Hand von 
Oberleutnant Ernst Huf bin 
ich im Vereinsheim häufig anzutref-
fen. Ich organisiere das Essen beim 
Stammtisch, mache dort oft und gerne 
Thekendienst.

Und halt alles, was so anfällt, zum 
Beispiel Einkäufe oder Deko für Veran-
staltungen, die Bestandsaufnahme des 
Getränkelagers. Wir wollen ja schließ-
lich nicht, dass unsere Gäste durstig 
bleiben.

Bei unseren Gardeveranstaltungen wie 
Helfer- oder Hallenfest bin ich gern da-
bei, vor und hinter der Theke. Fürs Jo-
hannisfest mache ich Schichtpläne, am 
Altweiberball im Frankfurter Hof die 
Einlasskontrolle – eine Riesen-Gaudi.

   Rubrik „Fünf Fragen an“…
Darüber hinaus bin ich gewähltes Mit-
glied im Kleinen Rat. Als Schriftführerin 
führe ich die Protokolle zuständig und 
bei Veranstaltungen des Kleinen Rates 
die Kasse.

Langweilig wird es mir so schnell nicht 
werden, dazu macht mir alles viel zu 

sehr viel Spaß.

Was war Dein schönstes 
Fastnachterlebnis?

Dazu zählt ganz si-
cher mein erster 
Rosenmontagsumzug 
in Uniform im Jahr 
2016, das war schon 

ein tolles Erlebnis.

Dann auf jeden Fall der 
Fastnachtsamstag 2020: 

Ich hatte Geburtstag und sowohl 
die ganze KSK als auch der Mainzer 
Mischungschor haben mir im Erbacher 
Hof ein Ständchen gesungen. Das war 
ein echter Gänsehautmoment.

In dieser Kampagne war ich besonders 
stolz auf meinen Enkel Max, der bei der 
Fernsehsitzung als Eskortenkind dabei 
war. 

Das sind meine drei schönsten Fast-
nachtserlebnisse bisher.
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Welchen Fastnachts-Redner, -Sänger, 
-Gruppe magst Du am liebsten? 

Jürgen Wiesmann, Andreas Schmitt, 
Jürgen Dietz, Johannes Bersch, den 
deutschen Michel.

Die Humba´s, Die Altrheingarde, Dop-
pelbock und ganz besonders den Main-
zer Mischungschor.

Es gibt aber noch viele mehr.

Wie viele Orden hast Du?

Das weiß ich in der Tat gar nicht genau, 
da ich die noch nie gezählt habe. Ein 
paar Hundert sind es aber bestimmt. 
Ich war ja schon vor meiner Mitglied-
schaft in der Ranzengarde viele Jahre in 
der Fastnacht unterwegs.

Ich freue mich aber immer noch über 
jeden Orden der mir verliehen wird.

   MRG-
Scharfschützen 
angetreten

Am Sonntag, den 24. September 2023, 
findet das traditionelle Fastnachts-
schießen auf dem Schießstand des SC 
Waidmannsheil in Mainz-Bretzenheim 
in der Hinkelsteinerstraße 123 statt. 
Nach dem erfolgreichen Abschneiden 
der MRG-Scharfschützenkompanie im 
letzten Jahr, gilt es in diesem Jahr, das 
Siegertreppchen weiter nach oben zu 
erklimmen.

Ausgeschrieben ist die Disziplin „Luft-
gewehr aufgelegt“, geschossen wird 
auf einer elektronischen Anlage. Eine 
Mannschaft besteht aus fünf Perso-
nen. Sowohl reine Damen- und Her-
renteams, als auch Mixed-Teams sind 
willkommen. Startberechtigt ist man 
ab dem 14. Lebensjahr. Die Schuss-
zahl beträgt 5 Probeschüsse sowie 20 
Wertungsschüsse.

Ein Probetraining wird für die angemel-
deten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
organisiert.

Anmeldungen: 
bitte bis spätestens zum 30.08.2023 an 
gf@mainzer-ranzengarde.de
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Alljährlich rufen die Kommunen bun-
desweit ihre Bürgerinnen und Bürger 
im März zur aktiven Teilnahme am 
Dreck-weg-Tag auf! Gerade im Frühjahr 
werden Verunreinigungen, achtlos 
weggeworfener Alltagsmüll bis hin 
zu illegal entsorgtem Sperrmüll sicht-
bar und schreien aus noch spärlich 
spießendem Grün förmlich nach ord-
nungsgemäßer Entsorgung. Man sollte 
meinen, die Menschheit wird von Jahr 
zu Jahr klüger und die „Dreckecken“ 
werden weniger – leider weit gefehlt!

Auch die Mutter aller Garden beteiligt 
sich seit Jahren mit ihren zahlreichen 
Mitgliedern an diesen eigentlich selbst-
verständlichen Säuberungsaktionen 
- sollte man meinen.

In diesem Jahr mussten wir uns man-
gels Beteiligung auf die Reinigung un-
seres eigenen Geländes in und um Fort 
Hauptstein beschränken und haben da-
bei unsere Aktivitäten auf die Entrüm-
pelung der alten Geschäftsstelle kon-
zentriert: Akten wurden gesichtet und 

in die neue Gardegeschäftsstelle in der 
Ranzengardehalle verbracht. Närrische 
Devotionalien aus vielen Jahrzehnten 
traten zu Tage, die ein neues Zuhause in 
der Mombacher Straße finden müssen. 
Altes Mobiliar, für das es keine Ver-
wendung mehr gab, trat seinen letzten 
Gang in einen 10-Kubikmeter-Kübel an, 
der am Ende des Tages prall gefüllt war.

Das alte Getränkelager auf der Gebäu-
derückseite – hinter der Damentoilette 
verborgen gelegen – zog in diesem 
Rahmen um in die alte Geschäftsstelle, 
die fortan als Getränke- und Stuhlla-
ger fungiert. Dort, wo sich bislang das 
Getränkelager befand, wird ein neuer 
Toilettentrakt an das Gebäude ange-
schmiegt und zusätzlich ein barriere-
freier Zugang zu unserer „Gut Stubb“ 
geschaffen … aber dazu mehr in der 
nächsten Ausgabe.

Gekrönt wurde auch dieser Dreck-weg-
Tag vom traditionellen WWW. Beim 
nächsten Male hoffentlich wieder mit 
ein paar mehr Helferinnen und Helfern.

   Wenn der Dreck-weg muss
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Die Garde in den Sozialen Medien 

Durch den unermüdlichen Einsatz unseres Social Media Teams 
gewann unsere Präsenz in den Sozialen Medien eine immer 
größere Fangemeinde:    

+48%  Followern auf Facebook 

+14% Followern  

auf Instagram 

+24% Followern auf Youtube 

Bis zu 11.700  

Besucher pro Monat auf  
unserer MRG-Webseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euer Social Media Team: 

Matthias Grasser 
Lothar Both, Christian Fechner-Pantlen, Klaudia Komisaruk, 

Thomas Thelen und Francesco Torricelli 

   Die Garde in den Sozialen Medien
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... neu in der Mainzer Ranzengarde

Bereits seit letztem Jahr sind wir aktiv 
dabei, engagierte Partner für unsere 
Gardeaktivitäten zu gewinnen. Unser 
kompetentes Team steht Euch/Ihnen 
als Ansprechpartner in Fragen des 
Sponsorings und der finanziellen Un-
terstützung zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihr Interesse, 
Kontaktaufnahme am besten über: 
Foerderer@mainzer-ranzengarde.de

Wir stellen Euch unser Team gerne vor:

Klaudia Komisaruk,  
Sponsorbetreuung

Chris Seiffert,  
Vertragsgestaltung

Thomas Thelen,  
GFM

Markus Weber,  
Schatzmeister

   Sponsoring –    Hyatt Regency 
Hotel Mainz –

Erster Sponsoring Partner der Mainzer 
Ranzengarde

Seit der Kampagne 2022-2023 unter-
stützt uns das Hyatt Regency Hotel 
Mainz. In konstruktiven Gesprächen 
mit General Manager Malte Budde 
wurden tolle Ideen kreiert und die 
Unterstützung in folgenden Bereichen 
vereinbarten:

• Hotelpartner Hyatt Regency 
Mainz seit 11.11.2022

• Offizieller Ausrichter des MRG- 
Neujahrsfeldlager im Fort Malakoff 
1843 im Hyatt Mainz 

• Sonderkonditionen während 
der Fastnachtskampagne für 
MRG-Mitglieder

• Förderung der Kadetten, Ausrich-
ter der Kakao- und Kuchenschlacht

• Offizieller Ausrichter des 
MRG-Ehrenoffiziersempfangs

Die ersten gemeinsamen Veran-
staltungen waren ein voller Erfolg, 
wir freuen auf weiterhin fruchtbare 
Zusammenarbeit.

Das Kommando
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   Ordensentwurf und 
Kampagnemotto 
2024

„Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein – 
die ganze Welt zum Schoppe ein“ 

So lautet das allgemeine Fastnachts-
Motto für die Kampagne 2024, gekürt 
vom MCV und einer fachkundigen 
Expertenrunde. Den zweiten Platz 
belegte dabei ein Vorschlag unserer 
Hauptmarketenderin Freifrau Iris von 
Schott: „Schobbe, Dom und Fassenacht 
– gehörn zu Meenz, wie’s singt und 
lacht“. Herzlichen Glückwunsch von 
Deiner Ranzengarde!

Aber auch wir benötigen ein passendes 
Kampagnemotto. Und natürlich muss 
unser Orden gestaltet werden, im Opti-
malfall passen beide zusammen.

Deshalb haben Sie, liebe Mitglieder 
und Freunde der Mainzer Ranzengarde, 
in diesem Jahr aufs Neue die Gelegen-
heit, sich aktiv zu beteiligen. Wir laden 
Sie ein, uns einen Ordens-Entwurf bzw. 
ein Motto für die kommende Kampag-
ne 2024 zuzuschicken.

Fürs kommende Jahr gibt es keinerlei 
Vorgabe für Motto und Entwurf. Aller-
dings, und um die rechtzeitige Produk-
tion der Orden zu gewährleisten, benö-
tigen wir Ihre Vorschläge am besten bis 
zu unserer Mitgliederversammlung am 
Montag, den 19.06.2023, spätestens 
jedoch bis zum 30.06.2023.

Die Vorschläge bitte an Lothar Both un-
ter uhp@mainzer-ranzengarde.de. 

Wir freuen uns, schicken Sie uns Ihre 
tollen und vielfältigen Einfälle.

„Schobbe, Dom und Fassenacht –  gehörn zu Meenz,  wie’s singt und lacht“
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   Ordensfeier am 
Vorabend des 
Elften-Elften 2023

Der guten Tradition folgend findet die 
Ordens- und Beförderungsfeier mit 
Jubilaren-Ehrung bereits am Vorabend 
der Proklamation des närrischen 
Grundgesetzes statt. Damit sind wir 
pünktlich am Elften im Elften auf dem 
Schillerplatz bereits „ordentliche Men-
schen“ .

Aus diesem Grunde möchten wir Sie, 
liebe Mitglieder, an dieser Stelle vorab 
herzlich einladen zur

Ordens- und Beförderungsfeier mit 
Jubilaren-Ehrung im Haus der Jugend

Termin: Freitag, den 10.11.2023,  
um 19:00 Uhr.

Bitte bringen Sie zur Ordensausgaben 
Ihren „Stern“ mit, dieser ist erforderlich 
zum Erhalt des Kampagneordens 2024. 
Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem nächsten Ranzengardisten im 
Herbst und den Newslettern der Garde.

   Samstag, der 
11.11.2023: 
Kampagne-
Eröffnung

Der Elfte im Elften bildet den Auftakt 
zu unserer 188. Kampagne, als älteste 
Korporation wollen wir diese natürlich 
gebührend beginnen.

Deshalb, liebe Gardisten – ob groß, ob 
klein, ob Kadett oder General, ob mit 
Säbel, Hackebeil oder Trommelstock – 
werft Euch in die Uniform und kommet 
zuhauf! – Damit der Schillerplatz in 
lichtblauem Glanz erstrahlen möge und 
wir einen imposanten Start hinlegen.

Treffpunkt für alle Gardisten ist um 
10:33 Uhr am Proviantamt, dort neh-
men wir Aufstellung und marschieren 
zum Osteiner Hof. An- und Abmarsch 
werden koordiniert vom Chef des Sta-
bes und den Abteilungsleitern.

Im Anschluss an die Proklamation er-
wartet uns das Restaurant Wallenstein 
zum Früh- und Spätschoppen, wir 
verfolgen aus unserer „Ranzengarde-
Loge“ das närrische Treiben auf dem 
Schillerplatz.

Bis zum Einstieg in unsere hundert-
plus-acht-mal-elfte Kampagne verblei-
be ich,

mit freundlich-närrischen Grüßen

Thomas Thelen 
Generalfeldmarschall
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   Fotowettbewerb: 
Bilder aus Eurer 
Freizeit

Wie in 2022 heißt es auch in diesem 
Jahr wieder – ran an die Kameras! 

Unter dem Motto „Die Mainzer Ran-
zengarde in der Freizeit“ suchen wir die 
kreativsten und lus-tigsten Fotos - teilt 
Eure witzigsten Freizeiterlebnisse mit 
uns.

Teilnahmebedingungen in diesem Jahr: 
maximal zwei Fotos je Gardemitglied 
/ Fotos aus dem Zeitraum 01.01.2023 
bis 30.09.2023 / Einsendeschluss: 
30.09.2023 / Stichwort: „MRG in der 
Freizeit“ / Beiträge per Mail an unser 
Social Media Team unter: Klaudia.Ko-
misaruk@mainzer-ranzengarde.de.

Mit der Zusendung erteilt Ihr uns gleich-
zeitig die Freigabe zur Veröffentlichung.

Natürlich warten wieder tolle Preise 
auf Euch. Wie im vergangenen Jahr 
wird eine fachkundige Jury entschei-
den, die Bekanntgabe der Gewinner 
erfolgt im Rahmen unserer Ordensfeier 
am 10.11.2023. 

Wir freuen uns über Eure humorvollen, 
spannenden, lustigen Ideen – also her 
damit!

   „Gardisten@work“ 
– Blick hinter die 
Kulissen

Liebe aktive Gardisten,

Eure Unterstützung ist uns sehr wichtig 
und gerne möchten wir in den nächs-
ten Ausgaben des Ranzengardisten 
Eure Arbeit bzw. Aktivitäten in Bildern 
darstellen. 

Unter der Überschrift „Gardisten@
work“ möchten wir allen Mitgliedern 
und Freunden einen Blick hinter die 
Kulissen ermöglichen und die Vielfalt 
unserer Gardeaktivitäten zeigen.

Ob Musikgruppen bei den Proben, 
unser Helferteam bei Veranstaltungen, 
das Kommando in Action oder die 
Ausschüsse bei ihren Treffen:  Lasst uns 
teilhaben und sendet uns Fotos „bei 
der Arbeit“.

Sendet uns Eure Bilder und Ideen an: 
socialmedia@mainzer-ranzengarde.de 
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   Gardisten on Tour: 
Im Saal unn uff de 
Gass…unn in de 
Kneip?
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   Impressionen Altweiberball
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   Impressionen Großer Musikalischer Generalappel

Ein "Drecksack"  
Ein "Drecksack"  war auch dabeiwar auch dabei
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   Unser Kirschgartenfest 

Gardefastnacht im Herzen der Altstadt mit 
Weck, Worscht, Woi und tschingderassabumm

Klangvoller Besuch vieler befreundeter Musikzüge…vielen Dank!
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   Prunkfremdensitzung im     Kurfürstlichen Schloß zu Mainz
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   Prunkfremdensitzung im     Kurfürstlichen Schloß zu Mainz
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   Straßenfastnacht



Der Ranzengardist  39

   Folgt uns – auf allen 
Kanälen

Liebe Gardemitglieder,

Kontaktpflege und aktuelle Informa-
tionen sind wichtig, im Beruf wie im 
Privaten – und natürlich auch innerhalb 
der Garde. Deshalb bieten wir verschie-
denste Möglichkeiten, um sich auf dem 
Laufenden zu halten. Unser aller Bitte: 
Nutzt neben dem Ranzengardisten 
auch unsere elektronischen Medien.

• Bucht kostenlos den Garde-News-
letter bei gf@mainzer-ranzengarde.de

• Nutzt unsere neue Website  
www.mainzer-ranzengarde.de zur tägli-
chen Lektüre

• Folgt uns auf der neuen Facebook-
Seite Mainzer Ranzengarde

• Verknüpft Euch auf Instagram und 
eventuell WhatsApp.

Damit seid Ihr auf dem neuesten Stand.

   Bilderrechte 
Herzlichen Dank für die Nutzung der 
Fotos im Ranzengardisten 2/2023 an:

© – Desirée Hansmann (Archiv MRG), 
Andreas Blum, Lothar Both, Christian 
Fechner-Pantlen, Matthias Grasser, 
Ernst Huf, Klaudia Komisaruk, Darius 
Metzner, Michaela Pfeffer, Marie-Luise 
Thüne, Francesco Torricelli.

   Straßenfastnacht
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Mo., 19. Juni 2023, 19:30 Uhr 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahl 
Ranzengardehalle, Mombacher Str. 50

Fr., 23. Juni bis Mo. 26. Juni 2023 
Johannisnacht, Stand der Mainzer 
Ranzengarde am Höfchen

Do., 14. September 2023, 18:30 Uhr 
10. Rocon Firmenlauf Mainz, 
Treffpunkt Kinderkapelle St. Peter, 
Große Bleiche, 17:45 Uhr

So., 24. September 2023 
Fastnachtsschießen beim SV 
Waidmannsheil, Hinkelsteinerstraße 
123, 55128 Mainz-Bretzenheim 
(Uhrzeit wird noch mitgeteilt)

Sa., 30. September 2023/ 
So., 01. Oktober 2023, 14:00 Uhr 
Hallenfest in der und um die 
Ranzengardehalle, Mombacher Str. 50

Endgültiger Termin wird in unseren 
sozialen Medien noch mitgeteilt

Sa., 21. Oktober 2023, 15:00 Uhr  
Oktoberfest in Fort Hauptstein auf 
Einladung des Präsidenten zum 
65. Geburtstag

Fr., 10. November, 2023, ab 19:00 Uhr  
Ordens- und Beförderungsfeier mit 
Jubilaren-Ehrung im Haus der Jugend, 
ab 18:00 Uhr „Sternausgabe“

Sa., 11. November 2023, 10:33 Uhr 
Treffen der Garde am Proviantamt und 
danach Marsch zum Gouvernement.  
11:11 Uhr Verkündung des närrischen 
Grundgesetzes am Schillerplatz

Mo., 01. Januar 2024, 10:45 Uhr 
Treffen am Ernst-Ludwig-Platz zur 
Teilnahme an der Neujahrsparade 
durch die Straßen der Aurea Moguntia 
(11:11 Uhr)

Anschließend Marsch zum 
Neujahrsfeldlager im Fort Malakoff des 
Hotel Hyatt Regency mit Möglichkeit 
der Atzung. 

Di., 02. Januar 2024, 19:11 Uhr 
Großer Musikalischer Generalappell im 
Kurfürstlichen Schloss, Großer Saal

Fastnachtsveranstaltungen s. Heftmitte

Allgemeine Termine:

Gardestammtisch:

Jeden Freitag 19:00 bis 24:00 Uhr im 
Gardeheim Fort Hauptstein

Bitte beachten: Details zu jedem 
Gardestammtisch erhaltet ihr vom 
Gardeheimteam in unserer WhatsApp-
Gruppe. Bitte anmelden unter 
0171 6900162

Kammeröffnungszeiten:

Außerhalb der Campagne an jedem 
ersten Mittwoch im Monat von  
18 bis 20 Uhr  
Tel.: 0172-9102956; E-Mail:  
kammer@mainzer-ranzengarde.de

   Termine


