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sagen wir allen,
die dazu beigetragen haben, diese
AUSGABE der Narrenmühle 2023

zu ermöglichen.

Unseren Mitgliedern, Freunden und
Gönnern wünschen wir besonders in diesen

Tagen viel Gesundheit und hoffen, dass
wir uns in der Kampagne 2022/2023

alle gesund wieder sehen, um
gemeinsam Fastnacht zu feiern.

Herzlichen Dank
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Wir danken allen freiwilligen Helfern, die zum Gelingen dieses
Kampagnenheftes beigetragen haben.

© 2023 by Mühlheimer Karneval Verein, inklusive aller reprofähigen Vorlagen.

Ein besonderer Dank gilt den Anzeigenkunden,

die uns durch ihr Inserat für diese Ausgabe in so

großzügiger Weise unterstützt haben.

Wir bitten daher alle Leser und Freunde des MKV e.V.,

diese Firmen bei ihren Einkäufen oder Planungen zu berücksichtigen.





Liebe Mühlheimer Närrinnen und Narren,

Manche Menschen verstehen unter Fastnacht oft nur eine
allgemeine Belustigung, Unterhaltung, Witz und ähnliches.
Dabei steht Fastnacht – gerade auch in Mühlheim und im
ganzen Rhein-Main-Gebiet für ein einmaliges Brauchtum.
Mit einem Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte auf
eine von uns am meisten geschätzten und teils gar
aufrichtig geliebten Tradition, stellt man fest, dass die
Festivitäten sich am christlichen Kalender ausrichten und
für uns seit Jahrhunderten ein wichtiges Kulturgut
darstellen. Der Mühlheimer Karneval Verein (MKV) sorgt
mit seinen zahlreichen Veranstaltungen und seinen nicht
minder vorhandenen Abteilungen, dass uns dieses wertvolle Brauchtum erhalten bleibt,
dass es gemeinsam zu pflegen gilt und wir es an die kommenden Generationen
weitergeben dürfen.

Zu einem Karnevalsverein gehört aber noch weit mehr als nur an den närrischen Tagen
zu feiern und diese vorzubereiten. So leistet der MKV das ganze Jahr über hervorragende
– und besonders hervorzuheben ist - ehrenamtliche Arbeit. Die Tanz- und Gardegruppen
trainieren das ganze Jahr und auch der Vorstand sowie alle übrigen Vereinsmitglieder
arbeiten immer hart daran, den Bürgerinnen und Bürgern ab dem 11.11. um 11.11 Uhr
bis zum Aschermittwoch ganz besondere Highlights zu bieten und schaffen es auch
Jahr für Jahr mit ihren Ideen und farbenfrohen Umsetzungen aufs Neue zu begeistern.
Mit ihrer Arbeit leisten die Mitglieder des MKV einen wesentlichen Beitrag dazu, dass
sich die Bürgerinnen und Bürger in unserer gesamten Stadt wohl fühlen, denn – wie wir
alle wissen – ist gerade auch Fasching mit seiner Lebensfreude von ganz besonderer
Bedeutung für das Miteinander in unserer Stadt.

Ich wünsche dem MKV eine tolle und gewohnt gelungene Kampagne 2022/23 und allen
Närrinnen und Narrhallesen viel Frohsinn und Heiterkeit beim Besuch der
Veranstaltungen!

Mit einem dreifach donnernden

Müllem, Diddesem un’ Lämmerspiel – Helau
grüßt Ihr

Daniel Tybussek
Bürgermeister

Grußwort Bürgermeister





Liebe Fastnachtsfreunde, sehr geehrte Gäste des MKV,

hinter uns liegen knapp 3 lange Jahre im Zeichen der Pandemie.
Eine lange Zeit, ohne die für uns so wichtige 5. Jahreszeit. 3
Jahre, in denen beim MKV dennoch einiges passiert ist. Nicht
nur den Umzug in unser neues Vereinsheim haben wir trotz
und während der Pandemie gemeistert, es fanden
Trainingseinheiten im Freien statt, sofern dies erlaubt war, es
gab einen weihnachtlichen Umtrunk im Hof unseres
Vereinsheims mit Testpflicht und Abstand, aber an unsere
Veranstaltungen unter den bisher bekannten Bedingungen war
nicht zu denken. Auch die Vorstandswahlen in der
Jahreshauptversammlung konnten wir erst wieder im Sommer
2022 durchführen, nachdem dies 2 Jahre lang leider nicht möglich war. Andreas Sattler
hat den Verein durch die bis dato schwierigste Zeit geführt, ohne zu wissen, was richtig
ist oder nicht, wann Veranstaltungen wieder möglich sein werden oder wann ein normaler
Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Als Andreas den Vorsitz an mich weitergab, war weiter ungewiss, ob und wie die
Kampagne 2022/2023 gestaltet werden kann. Nun sind einige Monate vergangen. Wir
haben wie im vergangenen Jahr alle Veranstaltungen geplant und sind guter Dinge,
dass wir sie diesmal auch so durchführen können. Die Mühlheimer Kerb war ein
gelungener Start in die Zeit nach der Pandemie. Die ausgelassene Stimmung und den
Frohsinn nehmen wir mit in die 5. Jahreszeit. Wir freuen uns auf viele tolle Stunden mit
Ihnen und Euch! Wir begrüßen Sie / Euch zu unseren Saalveranstaltungen wie Damen-
und Herrensitzung, dem ersten Kindermaskenball, dem Maskenball, oder dem 10.
Possmann Cup. Auch unser Rosenmontagszug mit anschließender Zugparty lockt wieder
Groß und Klein aus Nah und Fern in unsere närrische Mühlenstadt.

Ein weiteres Highlight wird es in 2023 geben. Der Mühlheimer Karneval Verein wird
stolze 6 x 11 Jahre alt! Details zur großen Sause werden jetzt noch nicht verraten, aber
wir werden dieses Jubiläum gebührend mit Ihnen und euch feiern.

Ich hoffe, Sie / euch alle bald bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen!

Müllem Helau

Eure
Nadine Wahl

Grußwort der Vereinsvorsitzenden





Alexandra Sommer
genannt „Pebbels“

Zugmarschallin 2023

Nach langem Warten ist es endlich wieder soweit.
Sie ist gekommen die närrische Zeit.

Mit viel guter Laune und ganz viel Spass,
in den Hallen und auf der Gass.

Ich kann es kaum fassen,
ich führe in diesem Jahr den Zug an, durch Müllems Gassen.

Und das auch noch in unserem 66. Jubiläumsjahr,
manchmal denke ich, das ist doch alles nicht wahr.

Frohsinn und Spass möchte ich überall verbreiten,
in den nicht so ganz schönen Zeiten.

Also geht raus und feiert, singt und lacht,
dann sehen wir uns alle am Rosenmontag uff de Gass.

Grußwort der Zugmarschallin

Es grüßt Euch mit einem schallenden Helau.
Die 26. Zugmarschallin vom MKV.



Nach der ersten sehr
erfolgreichen Online-
Sitzung, die Jennifer
Grünwald, Martin Deiß
und Nadine Wahl auf die
Beine gestellt hatten,
stellte sich im Herbst
2021 die Frage, ob es
eine weitere Sitzung in
diesem Format geben
könnte. Das 3-köpfige
Orga-Team tagte. Der
Aufwand für eine
derartige Sendung ist
für 3 Personen sehr
hoch. Da bereits im ver-
gangenen Jahr Aufzeichnungen aus mehreren Jahren verwendet wurden,
konnte das so nicht noch einmal gemacht werden. Einzige Lösung: es müssen
neue Aufnahmen gemacht werden. Dies bedeutet weiteren zeitlichen
Aufwand, hauptsächlich für den Kameramann Martin, der auch die
Nachbearbeitung mit Schnit t ,  Ton usw. vornimmt. Doch trotz des
Mehraufwandes entschieden sich die 3 Vollblut-Fastnachter „Müllem Helau
dehaam“ in eine weitere Runde zu schicken – Müllem Helau dehaam 2.0 war
geboren. Zum Glück! Denn leider waren Veranstaltungen durch die
andauernde Pandemie in Präsenz immer noch nicht möglich.

„Müllem Helau“
(Nadine Wahl - 1. Vorsitzende)





Viele Vereine in und um Mühlheim wurden kontaktiert, ob (wieder) Interesse
an einer Teilnahme an der Online-Sitzung besteht. Beim Magistrat der Stadt
Mühlheim wurde die weitere Nutzung des Mühlheimer Stadtwappens im Logo
der Sendung beantragt, der dies auch genehmigte. Auch Bürgermeister Daniel
Tybussek und der Leiter des Fachbereichs Sport und Kultur Klaus Schäfer
signalisierten ihre erneute Zustimmung und Unterstützung zu diesem
Vorhaben. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank dafür!

Viele Gruppen
meldeten sich,
dass sie gerne bei
der Sendung
dabei sein wollen
und einen Beitrag
beisteuern möch-
ten. Viele, viele
Termine für die
neuen Aufzeich-
nungen wurden
vereinbart, damit
die neu einstu-
dierten Tänze
wenigstens online
zu sehen sind. Unzählige Stunden Videomaterial wurden gesichtet, zurecht-
geschnitten und vertont. Der Anspruch, unter den semiprofessionellen
Bedingungen eine qualitativ hochwertige Sendung zu produzieren, war
ungebrochen. So wurde entschieden, dass auch das Moderatorinnen-Team
um Jenny und Nadine nicht nur ein einheitliches Outfit bekommt, sondern
die Moderationen auch in anderen Räumlichkeiten gedreht werden. Neben
den Auftritten der Tanzgruppen, Redner oder Musikgruppen erreichten das
Orga-Team auch wieder viele Grußworte von befreundeten Vereinen aus Nah
und Fern.

Müllem Helau dehaam 2.0 war ein großer Erfolg! Viele Zuschauer trafen sich in
Gruppen, um gemeinsam die Sendung von der heimischen Couch aus zu
verfolgen und im Anschluss bei der Zoom-Party mit DJ AppelT zu feiern. Bis in
die frühen Morgenstunden war Party-Stimmung in Mühlheim zu spüren.

Zum jetzigen Zeitpunkt (Redaktionsschluss dieser Ausgabe der Narrenmühle)
ist davon auszugehen, dass uns endlich wieder eine „normale“ Kampagne
bevorsteht, sodass das Orga-Team für das Jahr 2023 keine weitere Online-
Sitzung plant. Aber wer weiß schon, was die kommenden Jahre passieren wird.
Vielleicht sieht man sich ja irgendwann virtuell wieder, wenn auch ohne
Pandemie…





Zum zweiten Mal starteten wir unüberhörbar an einem 11.11. in die neue
Fastnachtskampagne (ob sich da eine neue Tradition anbahnt?).

Pünktlich um 19:31 Uhr eröffneten die Firedrums musikalisch den Abend.
Von allen Anwesenden bestaunt, wurde unsere
Fastnachtsfahne vor dem Vereinsheim gehisst und
wird dort  auch bis zum Aschermit twoch das
V e r e i n s h e i m
schmücken. So
weiß nun auch
jeder, dass die 5.
Jahreszeit  be-
gonnen hat.

Unsere Kano-
niere der Abtei-
lung Schall und
Rauch salutier-
ten mit mehreren Kanonenschüssen.

Mit schmissigen Liedern zum Mitsingen wie „Cordula Grün“ oder „Er gehört
zu mir“ begeisterte unsere Guggemusik die anwesenden Gäste. Peter
„Conno“ Nohl und Jutta Gundlach zählten bis 3, dann war endlich Karneval.
Das wurde im Vereinsheim dann auch weiter ausgelassen gefeiert. Und so
soll es auch in der Kampagne weitergehen. Es war ein sehr gelungener Abend,
der so schnell sicher nicht vergessen wird.

Fahnenhissen
(Nadine Wahl - 1. Vorsitzende)





Ein weiteres Jahr ist um und die Flying Starz sind so gut besetzt wie noch nie
zuvor. 2022 hat die Gruppe ordentlich Zuwachs bekommen. Mit mittlerweile
14 Tänzerinnen und Tänzern freuen sich die Flying Starz 2023 die Bühne
und das Publikum zu überraschen.

Zusammen mit der Trainerin Sabrina Fonzetti haben auch in diesem Jahr die
Tänzerinnen und Tänzer das Motto sowie die Musik gemeinsam ausgesucht.
Es wurde viel trainiert, gelacht und geplant um den neuen Tanz fertig zu
stellen.

Aktuell tanzen 3 Männer und 11 Frauen sowie eine Springerin bei den Flying
Starz mit. Auch in diesem Jahr möchten die Flying Starz an Turnieren
teilnehmen. Die Auftrittstermine, weitere Fotos sowie Videos finden Sie auf
unserer Facebook Seite „Showtanzgruppe Flying Starz“ oder auf unserer
Instagram Seite „showtanzgruppe_flying_starz“.

Flying Starz
(Sabrina Fonzetti - Leiterin Tanzgruppe)





„Hat der Jäger auch Nichts geschossen,
so hat er doch die Luft genossen“

(Jutta Gundlach - Schriftführerin)

Der Einladung zum 21. Mühlheimer Firmen- und Vereinspokalschießen der
Schützengemeinschaft Mühlheim- Dietesheim 1951 e.V. vom 11.07. bis
22.07.2022 sind in diesem Jahr 15 Mitglieder des Mühlheimer Karneval-
Vereins e.V. gefolgt.

Für das leibliche Wohl sorgte der Schützenverein
mit verschiedenen Speisen und Getränken.
Geschossen wurde mit Kleinkalibergewehren, 2 x
5 Schuss auf eine 50 Meter entfernte Scheibe.

Zusätzlich wurde jeden Abend ein Tagessieger
ermit tel t .  Geschossen wurde dabei mit
großkalibrigen Waffen auf eine Entfernung von 25
Metern.

In der Teamwertung der Vereine ist der MKV von
19 Teams auf dem 6. Platz gelandet. In den
Einzelwertungen bei insgesammt 145 Teilnehmern/
innen sind wir mit 3 MKVler/ innen unter den 20
Besten vertreten:

Platz 11: Carsten Trier
Platz 15: Matthias Roth
Platz 20: Melanie Beheim

Beim Glücksschuss kam Jutta Gundlach auf Platz den zweiten Platz.





Dieser kleine fiese Virus Corona lies uns auch in diesem Jahr nicht in Ruh,
wieder mussten wir unsere geliebte fünte Jahreszeit vor den Mattscheiben
verbringen.

Drum sagten wir uns, es wär doch gelacht unser Rosenmontagsumzug findet
statt. Zum Glück waren auch gute Geister auf unserer Seite und jeder negativ
getestete durfte dabei sein. So ließen wir uns den Spaß nicht vermiesen und

machten in unserm
Kreise einen kleinen
Umzug. Meine Kanzler,
die Schelle, die Fire-
drums und Freunde
hievten mich in unseren
HaWaZuZi (Hand-
wagen zum Ziehen),
der feier l ich mit
Luftschlangen ge-
schmückt war und mit

einem kleinen Hocker zum Sitzen versehen wurde. Dann hieß es der ZM ist
endlich drin und los gehts. Von unserem Vereinsheim machten wir uns auf
den Weg in die Innenstadt, um einen Teil unseren Zugweges und natürlich
auch durch unsere Bahnhofstraße zu laufen. Doch HALT STOP!!! Ohne Musik
läuft hier gar nichts und es wurde ein Notstop bei der Frisörin der
Zugmarschall in eingelegt. Die Treppen hoch gesprintet in höchst-
leistungsform und die
Musikbox der Frisörin
mitgenommen. An
dieser Stelle nochmal
vielen Dank für die
Rettung. Wieder im
HaWaZuZi drin ging
die wilde Fahrt weiter
und jetzt auch endlich
mit der richtigen Musik
dazu. Mit  lautem
HELAU konnte uns
jeder hören und man
konnte den Leuten das
Grinsen ansehen.
Viele r issen ihre

Spass uff de Gass
(Vanessa Weber 25. Zugmarschallin)



Fenster auf um uns zu antworten und auch einige Autos hupten uns zu. Auf
dem Weg brachten wir auch viele Kinderaugen zum Strahlen, denn diese
bekamen natürlich Kamelle von uns. Das Ziel war in diesem Jahr das Kiosk
unserer lieben Ulrike Eich. Sie wartete schon sehnsüchtig auf uns und so
machten wir dort am Straßenrand unsere Umzugsparty. Nach einigen schönen
und lustigen Augenblicken machten wir uns wieder auf den Rückweg zu
unserem Vereinsheim. Doch wir machten noch einen kleinen Stop bei einer
unserer Schellen daheim. Sie hatte ihren Innenhof feierlich geschmückt, also
kehrten wir dort ein und feierten dort noch etwas gemeinsam. Die Zurück-
gebliebenen im Vereinsheim vermissten uns aber schon sehr, also ging unser
Zug weiter. Endlich wieder angekommen im Vereinsheim, machten wir uns
dort noch schöne Stunden mit einem Vortrag und vielen Tränen in den Augen
vor lachen.

Es war ein sehr schönes Highlight für jeden und ließ alle Sorgen einfach
daheim. Vielen Dank für das schöne Erlebnis.



Der MKV im Jubiläumsjahr 2023
6x11 Jahre “Wasser uff die Mühl”

(Andreas Sattler (ehem. 1. Vorsitzender) & Nadine Wahl (1. Vorsitzende)

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das Jahr 2023 wird ein ganz
besonderes für den Mühlheimer Karneval Verein, denn wir haben einen
närrischen Geburtstag zu feiern. Vor 6 x 11 Jahren, am 1. April 1957 wurde
im Gasthaus „Erbacher Hof“ in der Marktstraße 16 der Mühlheimer Karneval-
Verein (MKV) gegründet. Zum ersten Vorsitzenden wurde Ferdinand Hainz
gewählt, sein Stellvertreter wurde Karl Euler. Geschäftsführer wurde der
äußerst umtriebige Franz Huppert. Schon bei Gründung trugen sich 140
Personen in die Mitgliederlisten ein. Mindestens 6.- DM Jahresbeitrag musste
jedes Mitglied entrichten. Nach heutigen Maßstäben wären das etwa 3.- Euro
für ein Jahr Mitgliedschaft. Als Motto wurde das bis heute gültige „Wasser uff
die Mühl!“ gewählt. Der Mühlheimer Maler Siegfried Rothe entwarf das
Vereinswappen, wie wir es auch heute noch kennen, nämlich den Narren,
der aus einem Bembel Wasser auf das Mühlrad kippt. Wie es in den Jahren
bis 2012 weiterging, war bereits in der Narrenmühle von 2012, unserem
letzten großen Jubiläum (5 x11 Jahre  MKV) zu lesen. Erfahrt nun hier, was
in den nächsten elf Jahren in und um den Mühlheimer Karneval Verein so
alles passierte:



2 0 1 3
Malermeister Dieter Windhäuser ist der Zugmarschall dieses Jahres. Bei
mehreren Vermietungen des Vereinsheims kommt es durch Mieter zu
zahlreichen Beschädigungen im Außenbereich und am Inventar des MKV.
Als Konsequenz beschließt der Vorstand, dass das Heim nicht mehr an
Jugendliche und an junge Erwachsene vermietet wird.

2 0 1 4
Peter Nohl löst Hans-Georg Jung als zweiten Vorsitzenden ab. Nadine Wahl
bleibt im Amt. Stephan Petri heißt der Zugmarschall 2014. Der Vorstand
beginnt damit, eine Info-Post online in unregelmäßigen Abständen an alle
Mitglieder zu versenden. Hier werden wichtige Vereinsangelegenheiten und
Termine mitgeteilt. Die Stadt Mühlheim verkauft ihr Grundstück Dieselstraße
42 an das Verpackungsunternehmen Tillmann GmbH. Die auf dem Gelände
befindliche Wagenhalle für unsere Fastnachtswagen bleibt im Eigentum der
Stadt. Eigentümer der daneben befindlichen Garage bleibt der MKV.

2 0 1 5
Zugmarschall dieses Jahres ist Dr. Bernd Kugler. Dieser hat in seiner
fastnachtlichen Vita bereits eine Kampagne als Frankfurter Fastnachtsprinz
stehen. Schweren Herzens beschließt der Vorstand, seine Abteilung
Stadtgarde aufzulösen. Grund ist, dass sich niemand mehr findet, der bereit



ist, eine Gardeuniform zu tragen. In den 58 Jahren ihres Bestehens war die
Garde bis dahin immer ein Aushängeschild des MKV und vor allem in
schwierigen Zeiten ein zuverlässiger Garant für die Nachwuchsgewinnung
und für den Fortbestand des Vereins. Zeitweise gehörten der Stadtgarde über
40 vorwiegend junge Frauen und Männer an, zuletzt waren es keine fünf
mehr. Die Stadt Mühlheim feiert ihr 1200-jähriges Bestehen mit zahlreichen
Veranstaltungen und zwei Festwochen mit großem Festzelt im Bürgerpark
und in der Altstadt. Alleine der MKV leistet über 700 Dienststunden und trägt
so wesentlich zum vollen Erfolg des Festes bei.

2 0 1 6
Nach fast 30 Jahren als Schatzmeister, stv. Schatzmeister und Schriftführer
gibt Oliver Volz sein Amt an Heike Stemmler weiter. Er selbst wird jedoch
erneut stellvertretender Herr über die Vereinsfinanzen. In seiner jahr-
zehntelangen Tätigkeit war er stets ein Garant für eine saubere und
verantwortungsvolle Kassenführung. Barbara Bohn ist die Zugmarschallin
dieses Jahres, das es mit seiner nur knapp vierwöchigen Kampagne in sich
hat. 125 Jahre Rosenmontagszug in Mühlheim und dann das: Schwere
Sturmböen und Regenschauer peitschen über das Land. Im Rathaus tritt am
Vormittag ein Krisenstab, bestehend aus MKV, Polizei und Ordnungsbehörde
zusammen. Der Jubiläumszug steht auf der Kippe. Als aber dann die
Versicherung des MKV grünes Licht gibt und sich doch Wolkenlücken auftun,

Heizungs-   und   Lüftungsbau
Gas- und Ölfeuerungsanlagen
Sanitär- Verkauf · Solartechnik

Hauptstraße 7
63165 Mühlheim- Dietesheim

Telefon (0 61 08) 6 62 01
Telefax (0 61 08) 6 63 59

Planung   Montage   Wartung



beschließen die Verantwortlichen zwei Stunden vor dem geplanten Start-
schuss, dass der Zug stattfindet. In anderen Städten, wie Mainz oder
Seligenstadt, werden die dortigen Rosenmontagszüge abgesagt. Aber wie
sagte schon in früherer Zeit unser damaliger 1. Stadtrat Horst Lehr: “Bei
schönem Wetter kann jeder!“ So startet pünktlich um 14.11 Uhr der
Jubiläumszug mit über 3.000 Teilnehmern, die sich auf 120 Zugnummern
verteilen. Trotz widriger Wetterprognosen und drohendem Himmel säumen
etwa 15.000 Besucher den Zugweg. Als sich der Lindwurm seinem Ende
nähert, öffnet Petrus alle Schleusen und gießt unwetterartigen Regen über
Mühlheim aus. Batschnass, aber bester Stimmung wurde der Jubiläumszug
jedoch zu Ende gebracht. Ein erfolgreiches Jahr für unser Männerballett.
Beim Turnier in Jügesheim erhält die Gruppe die Auszeichnung für den besten
Tanz. Bei der Hessenmeisterschaft belegt unser Ballett einen sehr
respektablen 12. Platz. Ein neuer Stern geht am Fastnachtshimmel auf. 11
junge Frauen und Männer, die bisher in anderen Vereinen beheimatet waren,
treten dem MKV bei und gründen die Tanzgruppe „Flying Starz“. Ihren ersten
vielbeachteten Auftritt hat die Gruppe bei der Zugmarschallkürung im Januar
2017 in der Willy-Brandt-Halle. In unserem Vereinsheim findet im Oktober
die erste MKV-Rocknacht statt. Sie wird auf Anhieb ein überwältigender Erfolg.
Als Live-Band spielt die Frankfurter Formation „Gangsters of Love“ mit
unserem Ex-Zugmarschall Dr. Bernd Kugler an der Gitarre. Jung und alt
rocken so richtig ab. Die bereits beim Einzug 2011 bemängelten Fenster im



Vereinsheim sind so marode, dass sie sich größtenteils nicht mehr öffnen
lassen. Dennoch weigert sich der Vermieter, die notwendigen Instand-
setzungsarbeiten durchführen zu lassen.

2 0 1 7
Ulf Walther aus Großauheim heißt der Zugmarschall dieses Jahres. Im Jahr
seines 60. Geburtstags hat der MKV 201 Mitglieder.

2 0 1 8
Uli Eich ist die diesjährige Zugmarschallin. Nachdem im Jahr 1998 Uwe
Weigand das Amt als 1. Vorsitzenden von Andreas Sattler übernahm, gibt er
es 20 Jahre später wieder an selbigen zurück. Der MKV beteiligt sich das
erste und auch das letzte Mal am Mühlheimer Maimarkt. Der betriebene
Aufwand ist weit höher als die Einnahmen.

2 0 1 9
Der Zugmarschall 2019 ist Markus Höschele. Nach 1974 veranstaltet der
MKV den 2. Ball seiner Geschichte. Der “Maskenball” wird mit der Live-Band
“Eine Band namens Wanda” in der Willy-Brandt-Halle gefeiert. Die Planungen
für das neue Vereinsheim nehmen auch nach Aschermittwoch einen großen
Raum ein. Am 05. November stellt der Vorstand in einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung sein Konzept inklusive des Finanzierungsplans vor.
Die Mitglieder sind mit den Ausführungen des Vorstandes einverstanden,
der Weg für das neue Vereinsheim ist frei.



2 0 2 0
Die Veranstaltungen des Jahres 2020 beginnen mit der Kürung der diesjährigen
Zugmarschallin Vanessa Weber. Der Rosenmontagszug erreicht gerade sein Ziel,
als wegen einer Amokfahrt in Nordhessen alle Umzüge vom Innenministerium
gestoppt werden. Mit weitaus schwerwiegenderen Folgen des Corona-Virus kämpft
die ganze Welt. Unser erstes Opfer dieses Virus wird unser für den 14. März geplantes
Männerballett-Turnier.  Ab diesem Tag sind in Hessen alle öffentlichen
Veranstaltungen von der Landesregierung verboten worden. Für uns ganz bitter,
denn dadurch verlieren wir alle Einnahmen, die fest eingeplant sind, ganz zu
schweigen vom Verlust einer bedeutenden Kulturveranstaltung in unserer Stadt, zu
der sich das Turnier inzwischen gemausert hat. Ab hier gibt es einen völligen Stillstand
im Kulturbereich. Der Vorstand ist fast ausschließlich damit befasst, die ständig
wechselnden Corona-Regeln zu studieren, zu verstehen und umzusetzen. Daneben
gilt es, den Verein am Leben zu erhalten. Von der Stadt Mühlheim, dem Bund und
unserer Steuerkanzlei Zahn und Zahn in enger Zusammenarbeit mit unserer
Schatzmeisterin Heike Stemmler erhalten wir großartige Unterstützung. Der Bau
und Ausbau unseres neuen Vereinsheims in der Siemensstraße hat bereits während
der Kampagne begonnen. Während die Handwerker unter Federführung von Peter
Nohl den Innenausbau bewerkstelligen, kümmern sich weitere engagierte Mitglieder
um Nadine Wahl um den reibungslosen Umzug, der Ende Mai stattfindet. Die
Finanzierung ist weitgehend unabhängig vom Vereinsgeschehen geplant und so
können, bis auf den Einbau einer Lüftungsanlage im Saal, alle geplanten Gewerke
umgesetzt werden. Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen findet keine
Jahreshauptversammlung statt. Der Vorstand bleibt weiterhin im Amt.



2 0 2 1
Das Corona-Virus lässt weiterhin keine fastnachtlichen Veranstaltungen zu.
Alle Veranstaltungen des MKV werden abgesagt. Die Zugmarschallin Vanessa
Weber bleibt weiter im Amt. Mit einigen Begleitern zieht sie mit dem
Bollerwagen am Rosenmontag durch die Bahnhofstraße, um wenigstens ein
bisschen fastnachtliche Stimmung zu verbreiten. Der MKV beteiligt sich an
der ersten virtuellen Fastnachtssitzung, die von der 2. Vorsitzenden des MKV
Nadine Wahl, der 1. Vorsitzenden der KaKaM Jenny Grünwald und dem
Kolping-Mitglied Martin Deiß organisiert wird. Seit den Vorbereitungen für
den Umzug in unser neues Vereinsheim in der Siemensstraße 5 werden bis
ins Frühjahr insgesamt etwa 2500 ehrenamtliche Arbeitsstunden für den
Ausbau des neuen Vereinsheims abgeleistet. Im April laden wir alle
Unterstützer und Gönner zu einem Sponsorenempfang ein. Eine Spendertafel
im Eingangsbereich wird immer an diejenigen erinnern, die unser neues
Vereinsheim ermöglicht haben. Die Jahreshauptversammlung darf auch in
diesem Jahr nicht stattfinden, der Vorstand bleibt weiter im Amt. Der
Pandemieverlauf lässt dennoch frohen Mutes, die anstehende Kampagne
planen. Es gibt eine neue Veranstaltung. Die Kampagneneröffnung feiert der
MKV mit dem Fahne hissen vor seinem Vereinsheim. In der Vorweihnachtszeit
findet ein kleiner Hof-Umtrunk statt. Eine “normale” Weihnachtsfeier ist zu
diesem Zeitpunkt nicht erlaubt.



2 0 2 2
Corona verhindert auch alle weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr und
macht wieder alle Planungen für 2022 zunichte. Lediglich am Rosenmontag
haben wir unser Vereinsheim und den dazugehörigen Hof für
Vereinsmitglieder geöffnet und unsere inzwischen „eiserne“ Zugmarschallin
Vanessa Weber (immer noch im Amt) zieht erneut mit Gefolge und
Coronakonform mit Masken im Bollerwagen durch die Bahnhofstraße. Als
Zeichen der Achtung und Dankbarkeit an die Aktiven, die dem Verein in dieser
schweren Zeit treu geblieben sind, organisiert der Vorstand in dieser
Kampagne „Helau-Dutte“,  gefül l t  mit  Luftschlangen, al ler lei
Überlebenswichtigem für den Fastnachter und einem Vereinsschal. Eine
Aktion, die richtig gut ankommt. Am 06.07. findet nach 4 Jahren eine
Jahreshauptversammlung statt. Die bis dahin zweite Vorsitzende Nadine Wahl
übernimmt von Andreas Sattler den Vorsitz des Mühlheimer Karneval Verein.
Er hat den Verein besonnen und vorausschauend durch die schwierige Zeit
der Pandemie geführt. Vanessa Weber wird 2. Vorsitzende, Peter Nohl bleibt
im Amt.

2 0 2 3
Der MKV freut sich auf sein Jubiläumsjahr und fiebert dem 6x11. Geburtstag
entgegen.

Na, neugierig geworden, wie es weitergeht? Die Planungen zur Kampagne
sind abgeschlossen, die Planungen zum anstehenden Jubiläum laufen
bereits. Was euch genau erwartet, wird an dieser Stelle noch nicht verraten.
Du möchtest dich an der Planung beteiligen oder mehr über uns erfahren?
Melde dich direkt beim Vorstand oder schreibe eine Mail an info@mkv-
muehlheim.de.



4. MKV Rocknacht
(Nadine Wahl - 1. Vorsitzende)

Als im Jahr 2017 zum ersten Mal die Rocknacht im Vereinsheim des
Mühlheimer Karneval Vereins veranstaltet wurde, war keinem der
Organisatoren klar, welch grosser Erfolg diese Veranstaltung werden wird.
Leider durfte aus bekannten Gründen
in den Jahren 2020 und 2021 keine
Veranstaltung in diesem Rahmen
durchgeführt werden. So verwunderte
es nicht, dass die Karten für die 4.
Rocknacht des MKV am 22.10.2022
sehr zügig vergriffen waren. Nicht nur
die Rockmusik affinen Mühlheimer
fieberten diesem Abend entgegen.
Auch eigens angereiste Fans der
Live-Band „Gangsters of Love“ aus
Frankfurt gehörten zum Kreis der
Gäste. Bereits zum dritten Mal durften
wir den Klängen der Musiker lauschen, die Köpfe im Takt mitwippen und die
Luftgitarre spielen. Kein Wunder, dass Antonio Giancastofaro (Gesang), Klaus
Schönmann (Gesang), Michael Faller (Drums), Dirk Born (Keyboard), Benno
Laure (Gitarre), Michael (Bass) und Bernd Kugler (Gitarre) auch in diesem
Jahr das Publikum begeisterten. Das erste Set heizte dem Publikum direkt
ein. Mit Hits von Deep Purple, Van Halen, Toto, AC/DC, Kiss und anderen
Rock-Größen gaben die „Gangsters“ direkt Vollgas. Im zweiten Set wurde zu
ZZ TOP, Led Zeppelin, Foreigner, Gotthardt und Whitesnake gefeiert. Nach
einer kurzen Pause war das dritte Set ebenfalls ein großes Fest mit den
Hymnen von Pink Floyd, Billy Idol, Def Leppard, Rio Reiser oder den Toten
Hosen. Den krönenden Abschluss gelang den „Gangsters of Love“ mit Bon
Jovi, Gary Moore, Brian Adams und Green Day.

Das Vereinsheim des Mühlheimer
Karneval Verein in der Siemensstraße
5 bebte knapp drei Stunden bei der
ersten Veranstaltung des Vereins, in
die er schon im Sommer 2020 ein-
gezogen war. Endlich konnten die
neuen Räume mit Leben gefüllt und
mit den Gästen eingeweiht werden.
Bis in die späten Abendstunden
wurde gerockt und ausgelassen
gefeiert. Zahlreiche Getränke waren



nötig, die angestaute Wärme in den
Räumen zu ertragen. Unter dem
Motto „I konn no mehr drinke“ war die
Theke stets gut besucht und die
gekühlten Flüssigkeiten erfreuten
sich großer Beliebtheit. Diese Energie
nehmen wir mit in die anstehende
Kampagne, in der noch viele weitere
Veranstaltungen im Vereinsheim des
Mühlheimer Karneval Vereins
stattfinden werden. Wir freuen uns auf
unsere Gäste und begrüßen euch
unter anderem zum Tollitätenempfang, Kindermaskenball, zur Damen- und
Herrensitzung, zum Maskenball und zur Rosenmontagszug-Party. Unsere
Gardenacht und unser 10. Männerballett-Turnier um den Possmann-Cup
finden in Mühlheims „gudd Stubb“ – der Willy-Brandt-Halle – statt. Weitere
Infos bekommt ihr auf www.mkv-muehlheim.de.

Habt ihr Lust, den Mühlheimer Karneval Verein näher kennenzulernen? Wollt
ihr wissen, wie die verschiedenen Abteilungen wie Männerballett, Firedrums,
Schellengarde oder Flying Starz trainieren bzw. sich organisieren? Sprecht
uns gerne an, wir freuen uns über neue Mitglieder!



MKV Jugendabteilung
(Vanessa Weber - Jugendleitung)

Wirklich sehr verrückte Jahre liegen hinter uns, doch zusammen haben wir diese
geschafft. Genau aus diesem Grund freuen wir uns sehr auf diese Kampagne,
endlich wieder Bühnenluft schnuppern und das Jubeln und Klatschen der
Menschen hören und sehen. Wir sind sehr stolz und froh, diese Zeit gemeinsam
mit unseren Kindern und Jugendlichen überstanden zu haben.

Das Jahr 2021 ließen wir mit unseren Kindern
und Jugendlichen mit einer Weihnachtsfeier
ausklingen. Früh am Mittag ging es dann mit
unseren ganz Kleinen los, wir spielten zum
Anfang ein paar Spiele und wichtelten
gemeinsam. Dann belegte sich jeder seine
eigene Hälfte der Pizza. Solange alle Pizzen
im Ofen backten, bastelten wir mit den
Kindern Weihnachtskarten für die Eltern, der
ein oder andere klebte fast an seiner Karte
fest. Dann kamen endlich unsere leckeren
Pizzen und unsere hungrigen kleinen Raupen
wurden satt.

Danach kamen unsere Großen und da es ein
großer Wunsch von ihnen war, einmal wie die
Erwachsenen zu feiern, gab es alkoholfreie
Cocktails und wir wichtelten gemeinsam.

Hierbei wurde es
etwas knifflig, denn
sie mussten erraten,
von wem das
Geschenk gewesen
ist.  Auch unsere
Großen wollten Pizza
essen, also gab es
auch hier eine kleine
kreative Einlage,
seine  eigene Pizza
zu gestalten. In der
Zeit als unsere
Kunstwerke im
Backofen backten,
spielten wir SingStar





und ließen unsere Stimmen erklingen. Es war
sehr lustig und niemand erlitt einen Hörschaden.
Nachdem wir unsere Pizzen gegessen hatten,
wurden dann alle nach und nach abgeholt. Es
war ein sehr schöner Tag mit vielen strahlenden
Augen unserer Kinder.

Wir hofften sehr auf eine Kampagne im Jahr 2022
doch leider wurde daraus nichts. Trotzdem ließen
wir uns den Spaß nicht vermiesen und machten
wie in dem Jahr davor eine Online Sitzung. So
konnten unsere Kinder ihren Tanz präsentieren.
Bei unserer Sponsoreneinladung in unser neues
Vereinsheim, konnten unsere Kids endlich ihre
Tänze vor Publikum präsentieren, es gab einige

aufgeregte Gesichter, aber sie haben es sehr gut gemeistert und so sehr gestrahlt,
dass einem das Herz aufging.

Auf der Mühlheimer Kerb war es
dann auch endlich soweit und sie
konnten vor einem großen Publikum
tanzen. Alle waren sehr aufgeregt
und haben sich am Ende über den
lang anhaltenden Applaus der
Festbesucher sehr gefreut.

Um unseren Kindern auch mal das
Abschalten vom Alltag zu er-
möglichen und sie für ihr
wöchentliches Training zu belohnen, trifft sich unser Jugendvorstand einmal im
Monat um sich tolle Dinge auszudenken, da raucht dann auch schon mal der
Kopf.

In diesem Jahr fand auch wieder eine Jahreshauptversammlung statt und unsere
Kinder schenkten folgenden Personen ihr Vertrauen:

Vanessa Weber (Jugendleitung)
Samantha Henniger (stellvertretende Jugendleitung)
Jennifer Beheim (Kassiererin)
Christian Jung (stellvertretender Kassierer)
Vanessa Jung (Schriftfüherein)

Wir wünschen unseren Kindern und Jugendlichen eine super schöne Kampagne,
mit vielen Auftritten und schönen Umzügen und freuen uns auf weitere schöne
Ausflüge.





Kerb 2022….alles auf Anfang
(Barbara Bohn - Leiterin Schellengarde)

Nach zweijähriger Coronapause war
es endl ich wieder soweit .  Die
diesjährige Mühlheimer Kerb konnte
wieder durchgeführt werden. Die
Organisat ion obl iegt ja dem
Mühlheimer Kerbverein, trotzdem
wurden die beteiligten Vereine mit
eingebunden, um den Verlauf der
Kerb zu optimieren und somit auch
gleichzeit ig zu sichern. Die Ver-
sorgung lag, wie immer bei uns, dem
MKV, und der DRLG Mühlheim.

So wurde der Zeitraum von Samstag bis Dienstag, auf Freitag bis Montag
verändert, um die Dienstbesetzungen sicher zu stellen. Außerdem wurden
die Zeltöffnungszeiten verkürzt, um Personalkapazitäten zu bündeln.

Viele fleißige Helfer haben geplant, um den Mühlheimern endlich wieder eine
tolle Veranstaltung zu präsentieren. Der Freitag begann mit dem traditionellen
Bieranstich durch unsere Stadtverordnetenvorsteherin, Frau Gudrun Monat
pünktlich um 18 Uhr und einer anschließenden After Work Party mit der im
Umkreis bekannten und beliebten Rockband „helium6“. In der ersten
Musikpause wurde es spannend. Der seit 2019 regierende Müllerbursch Kurt
Pfaff wurde auf der Bühne verabschiedet und der neue Müllerborsch wurde
kurz danach vorgestellt. Der scheidende Müllerborsch konnte nur wenige

Wir können aber auch närrische SträußeGestecke für Funkenmariechen oderFrohsinns Kränzchen



Stichworte über seinen
Nachfolger wie: pas-
sionierter Boulespieler,
ein „waschechter Mülle-
mer“,  Mitgl ied des
Kerbvereins und  Sport-
kegeler nennen und
schon kamen die Rufe
aus dem Zelt, „der Volker
wird´s“.  Anschließend
ging es zur Kürung des
26. Müllerborsch Volker
Hatzebruch und er
bekam seinen Müller-
kittel übergezogen, die
Müllerborschenmütze
aufgesetzt und den Mehlsack übergeworfen. Von der Stadtverord-
netenvorsteherin Frau Gudrun Monat und vom Bürgermeister Herrn Daniel
Tybussek wurde er zu seinem neuen Amt beglückwünscht. Volker Hatzebruch
übernahm das Amt sehr gerne und ist seit dem auch auf vielen Mühlheimer
Veranstaltungen ein gern gesehener Gast.



Am Samstag wurde das Zelt inklusive der
Essensversorgung erst nachmittags
geöffnet. Um die Gäste aber vorher nicht
bei diesen hohen Temperaturen
verdursten zu lassen wurde erstmalig
eine Biergondel auf dem Festplatz
aufgestellt, der die Getränkeversorgung
sicherstellte. Pünktlich um 17 Uhr wurde
das Zelt von vielen hungrigen Menschen
gestürmt. Außerdem wurden durch das
frühzeitige Erscheinen die Plätze für den
Trachtenabend vorzeitig reserviert. Am
abend begannen die beliebten „Schilehrer
aus dem Stubaital“ mit ihrem Programm
und brachten das Zelt zum Kochen.

Am Sonntag luden der Kerbverein und die beteiligten Vereine zum
Frühschoppen und Vereinsstammtisch auf die Mühlheimer Kerb ein. Untermalt
wurde dieser vom Blasorchester der Sport Union Mühlheim. Der Nachmittag
wurde zu einem fröhlichen Familienfest mit Auftritten diverser Kindergruppen
von Mühlheimer Vereinen. Natürlich war auch die Jugend des MKV mit dabei.



Am Montag wurde das Zelt
vormittags bis 14 Uhr für den
Mittagstisch der Mühlheimer
Firmen und die Senioren, die
bei der Seniorenfahrt mit-
fuhren und verbi l l igte
Gutscheine bekamen, ge-
öffnet. Abends spielte die
ABBA Revival Party Band
„Agnetha´s Affair“  zum
Abschluss der Kerb auf.
Nachdem gegen 21 Uhr der
Müllerborsch mit Mehl und
Bier aufgewogen wurde,
beendete die Band um Mitternacht ihren Auftritt und eine wundervolle Kerb
ging zu Ende. Kurz danach begannen auch schon die ersten fleissigen Helfer
mit dem Abbau, der am Dienstag dann schlussendlich beendet wurde.

Durch den engagierten Einsatz der Mitglieder wurde die Kerb für alle
Beteiligten und die Gäste zu einem großen Erfolg. Hoffen wir, dass wir in
diesem Jahr 2023 wieder eine solche tolle Kerb erleben dürfen.



Eine entscheidende Erkenntnis hat uns die Corona-Krise gebracht: "Nothing
can stop our desire to dance!" oder auch: "Es danze kann uns kaaner nemme!"

Während sich viele
Tanzgruppen, insbesondere
auch Männerballett-Gruppen,
während Corona eine Auszeit
nahmen, haben wir uns,
sobald es die off iz iel len
Vorgaben er laubten, in
unserem Vereinsheim zum
Tanzen getroffen. Natürlich
wurde auch hin und wieder ein
Getränk zu sich genommen
und einiges an dumm Zeug
bebabbelt.

Das hat nicht nur unsere Gruppe gestärkt, während sich leider einige Gruppen
auflösen mussten, wir konnten auch dank Corona ganze zwei Jahre an
unserem aktuellen Tanz feilen. Und durften drei neue Tänzer in unserer
Gruppe willkommen heißen. Leider hatten wir allerdings auch altersbedingt
genauso viele Abgänge zu verzeichnen.

Wir haben allerdings festgestellt, dass wir aufgrund unseres Alters und
unserer Neigung zu Kaltgetränken auch durch längere Trainigszeiten keine
Verbesserung unserer Motorik erzielen können.

Wie bereits bekannt, wusste
niemand zum Ende des Jahres
2021, ob wir eine Kampagne
2021/22 feiern können. Es
sollte sich leider herausstellen,
dass dies nicht der Fall war.
Einen Tanz hatten wir natürlich
trotzdem für euch einstudiert.
Sonst hätten wir im besten Fall
ohne Tanz dagestanden.

Umso mehr freuten wir uns,
dass wir unseren Tanz im Früh-

Das MKV Männerballett in Zeiten von Corona
(Lars Weigand - Männerballettleitung)





jahr diesen Jahres auf einem Turnier in Rheinland-Pfalz präsentieren konnten.
Dieser war aufgrund der Corona-Lage allerdings etwas kürzer, als es auf
solchen Veranstaltungen üblich ist. Die anderen teilnehmenden Gruppen
führten überwiegend ihre Tänze aus der letzten Kampagne, vor Beginn der
Corona-Krise auf. Aus unserer Sicht erklärte sich hauptsächlich hiermit unser

mittelmäßiges Abschneiden. Die
Veranstaltung konnte uns jedoch
mal wieder zeigen, wozu wir uns
wöchentl ich treffen und das
Tanzbein schwingen.

Nach dem Turnier lag der Fokus
also wieder voll auf der nächsten
Kampagne und so trainieren wir
nun seit zwei Jahren für die
diesjährige Kampagne, um euch
wieder mit unseren anmutigen
Körpern und Bewegungen
begeistern zu können. Ein
Trainingswochenende auf der
Wegscheide in Bad Orb durfte
natürlich auch nicht fehlen.

Wenn ihr vom Männerballett nicht genug bekommt, dann merkt euch gerne
den 11.03.2023 vor. An diesem Tag wird unser Jubiläum des 10. Possmann
Cups nachgeholt. Das sind wir euch noch aus dem ersten Lockdown im Jahr
2020 schuldig. Der Kartenvorverkauf beginnt am 01.01.2023.

Und wenn ihr Männers da draußen euch denkt: "Des is doch mal ne subber
Truppe, mit dene könnt ich aaach mal danze bis in die Pubbe". Dann meldet
euch gerne bei uns. Wir freuen uns immer über neue Tänzer in unseren
Reihen.





Schellengarde
(Barbara Bohn - Leiterin Schellengarde)

Die Schellengarde hat die Coronazeit im Großen und Ganzen unbeschadet
überstanden. Je nach Möglichkeit haben wir versucht, das Beste aus der Situation
zu machen. So wurde im September 2020 ein Kochevent im neuen Vereinsheim
veranstaltet, bei dem unser Mitglied Siggi Nieft ein Fetzenfleisch im Bräter
zubereitet hat. Ein leckerer Coleslaw hat mit schmackhaften Brötchen das Essen
zu einem tollen Nachmittag werden lassen.

Tatsächlich haben, abgesehen von der gerade noch
zu Ende gebrachten Kampagne, keine weiteren
Termine mehr stattgefunden. Die Weihnachtsfeier
fiel aus und ebenso die komplette Session 2021 …
aber halt, nicht die komplette Kampagne. Am
Rosenmontag haben wir uns, unter Beachtung der
geltenden Coronaregeln zu einem kleinen Umzug
durch die Bahnhofstrasse getroffen. Unterstützt
durch einige Mitglieder der Firedrum´s zogen wir
mit der amtierenden Zugmarschallin Vanessa
Weber im HaWaZuZi (Handwagen zum Ziehen)
vom Bahnhof beginnend zu Uli Eich’s Kiosk im

Zentrum, um dort ein klein wenig Fastnachtsstimmung zu verbreiten und den
Bewohnern Mühlheims zu zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen.

Das weitere Jahr verlief ohne große
Termine. Wenigstens eine kleine
Weihnachtsfeier wurde unter
Mitwirkung der Schellengarde im Hof
der Vereinsheims organisiert. Wobei
unsere Gruppe die meisten Gäste
stellte.

In der Kampagne 2022 fanden zumindest einige Online Termine befreundeter
Vereine statt, bei der die Schellengarde die immer noch amtierende
Zugmarschallin Vanessa fleißig unterstützte. Der Narrensprung, sonst immer
von den Schellennarren aus Lämmerspiel organisiert, fiel, wie so vieles auch
wieder Corona zum Opfer. Aber die Gruppe konnte sich, aufgrund etwas
gelockerter Regeln, im Wohnzimmer der Schellenmama treffen und sprang, in
Ermangelung eines Lagerfeuers, über die Teelichter, was für viel Spaß innerhalb
der Gruppe sorgte. Sogar am Rosenmontag sind wir wieder mit einem kleinen
Umzug durch die Bahnhofstrasse gezogen. Anschließend fand im Vereinsheim
ein kleiner Umtrunk statt.





In diesem Jahr konnten wir uns wieder ganz offiziell treffen und haben dies zu
einem Grillnachmittag genutzt. Außerdem besuchten wir mit einer kleinen Gruppe
die Wiesbadener Weinwoche.

Wir hoffen, in der laufenden Kampagne wieder öfter unterwegs sein zu dürfen.
Die Planungen laufen zumindest.





Aufgrund diverser Terminverschiebungen gerieten wir dieses Jahr mit der
Planung der Weihnachtsfeier etwas in Verzug.

Beinahe wäre die Weihnachts-
feier komplett ausgefallen - aber
das war nach den vielen Corona-
Ausfällen nicht zu akzeptieren.

Daher fand die Weihnachtsfeier
des MKV in diesem Jahr als
Hofweihnacht mit  Glühwein,
Lagerfeuer und Grillgut statt.
Ganz nach dem Motto: wenig
organisator ischer Aufwand,
genug zu Essen, viel Glühwein
und noch mehr Spaß.

Endlich konnten unsere Abteilungen mal wieder untereinander ins Gespräch
kommen. Auch mit dem Wetter hatten wir Glück. Es regnete nicht und wurde
auch etwas kälter. Dank Glühwein, heißem O-Saft und Lagerfeuer war das
Wetter aber kein Problem.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den fleißigen Weihnachtswichteln,
die mit ihrer Hilfe vor, während und nach der Feier die Veranstaltung erst
möglich gemacht haben. Natürlich danken wir auch denjenigen, die uns mit
Kuchen und Salatspenden unterstützt haben.

Wenn auch ihr nächstes Jahr
in den Genuss unserer
Weihnachtsfeier kommen wollt,
müsst ihr einfach nur dem
Verein beitreten. Wir freuen uns
immer über neue Mitglieder.
Die Kosten der Weihnachtsfeier
übernimmt der Verein für seine
Mitglieder.

Wir sehen uns also nächstes
Jahr beim Glühwein für lau. Ho
Ho Ho - Helau!

Hofweihnacht
(Lars Weigand - Männerballettleitung)





Firedrums
(Anna Ziegler - Mitspielerin)

Wir blicken zurück auf die Kampagne 19/20 - arglos und unbeschwert haben
wir sie verbracht, nicht wissend was auf uns und den Verein zukommt.

Im Februar ließen wir es in Frankreich noch so richtig krachen, haben mit
viel Fire und Drums die Straßen von Saverne zum Beben gebracht aber dann
wurde das „fire“ auf „ice“ gelegt.

Viele verwirrende Maßnahmen trafen auf noch verwirrtere Gesichter, so dass
es für alle erst mal ab Oktober 2020 eine Zwangspause gab – sie dauerte 9
Monate.

Alle Veranstaltungen, inklusive Weihnachtsfeier, wurden bis mindestens
03.01.2021 abgesagt. Auf den 03.01.2021 hin fiebernd wurden die Corona
Maßnahmen noch mal verlängert – dieses Mal bis 31.01.2021 – die Planung
des virtuellen Rosenmontagsrummel war nun unumgänglich aber in vollem
Gange – schee wars.

Dann wars auch schon April
und immer noch kein Training
für die Firedrums in Aussicht –
Ideen wurden erfragt, wie man
Coronakonform trainieren kann
– vielleicht Plastikkabinen?
Sieht nicht nur bescheuert aus
– ist auch nicht umsetzbar.
Geduldig haben wir also
gewartet und wurden belohnt –
Übungsstart nach der Pause,
18.06.2021, an der frischen
Luft und ab Juli 2021 sogar
wieder im Inneren unseres schönen, neuen Vereinsheim - juhuu.

Die neu gewonnene Übung konnte dann zeitnah am 11.11.2021 zum
Fahnenhissen im Vereinsheim präsentiert werden - mit anschließender Feier,
war dies ein gelungener Auftakt.

Auch im November – geschwächt und untrainiert aber voller Motivation -
haben wir einer Geburtstagsveranstaltung eingeheizt. Der erste Sound in
Richtung Normalität hat begonnen und die kleinen Flammen fingen an zu
lodern.



Zu früh gefreut…:
Ein erneuter Rückschlag ab 24.11.2021 – die Übungsstunde bzw. Aufenthalte
im öffentlichen Raum durfte nur unter 2G stattfinden, was die Gruppe
schlagartig wieder minimiert hat – Ruhe kehrte ein, die Weihnachtszeit stand
bevor und das neue Jahr wurde erneut mit gemischten Gefühlen erwartet.

2022:
Fasching findet auch im Jahr 2022 leider wieder nur virtuell statt – kein
besonders guter Start für uns, aber es ist ja auch noch kein Meister vom
Himmel gefallen.

Ab Mitte März war in der Welt
dann wieder einigermaßen
Normalität verbreitet.

Gebucht für die Mainflinger
Beachparty am 23.07.2022
haben wir wieder richtig Gas
gegeben und in sengender
Hitze den Strand gerockt –
hier hätte sich auch der
Sprung ins Wasser gelohnt.



Unser Übungswochenende vom 30.09. bis zum 02.10.2022 fand dieses Mal
nicht auswärts, sondern im Vereinsheim statt. Leider ohne unsere
Übungsleiterin Vanessa. Zusammen haben wir in den 3 Tagen etwas ganz
anderes ausgearbeitet, anders als sonst wollen wir hiermit unsere sanfte
Seite zeigen – ihr dürft gespannt sein.

Wie im Jahr zuvor haben wir die Kampagne am 11.11.22 wieder im heimischen
Vereinsheim des MKV beim Fahnehissen eingeleitet und musikalisch
untermalt.

Helau! Auf eine gute, feuchtfröhliche Kampagne!

Zur Zeit werden die Firedrums musikalisch von Uwe Weigand und Vanessa
Jung geleitet. Ihr Stellvertreter ist Carsten Trier. Die Übungsstunden finden
mittwochs von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr und freitags von 19.00 Uhr bis 20.30
Uhr  im Vereinsheim des Mühlheimer Karneval Verein in der Siemensstraße
5 statt.

Ihr könnt aber auch gerne unsere Homepage unter www.mkv-muehlheim.de
besuchen, dort findet ihr auch noch einmal alle wichtigen Informationen über
uns und den Mühlheimer Karneval Verein.










