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Karnevalverein „Die Brunnebutzer“ 1975 e.V. Mainz-Marienborn

Grußwort
Liebe Brunnebutzer-Familie,
ob Mitglieder, Aktive, Helfer,

schluss gewesen. Auch die Beerdigung ist in diesem
Jahr für uns Brunnebutzer ausgefallen, denn wo
nichts war konnte man auch nichts verabschieden.
Für uns Narren war diese Kampagne eine schwere Zeit, doch wie sagt man in Mainz so schön: „Sie
krien uns nit, sie krien uns nit, sie krien uns nit kaputt“. Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder
keine Frage…

Normalerweise würde ich in dem ersten BB-Blättchen des Jahres unsere Kampagne Revue passieren lassen und euch über alles berichten. Doch was
ist schon normal in diesen Zeiten. Wir Brunnebutzer
hatten schon im September entschieden alle unsere Veranstaltungen für diese Kampagne abzusagen,
trotzdem haben wir immer wieder versucht doch
etwas anzubieten. Eine Online-Sitzung kam für uns Wichtig ist es, uns bei allen Mitgliedern und Fastnicht infrage.
nachtern zu zeigen. Zu zeigen, dass wir auch in
dieser Situation noch da sind und wir BrunnebutEs gab einige Termine in der abgesagten Kampagne, zer auch in schweren Zeiten zusammenhalten.
die uns Brunnebutzer besonders weh taten, wie z. Wir möchten Hoffnung machen und der Kampagne
B. der 11.11. oder auch Rosenmontag. Jedoch ist für 2022 entgegenfiebern, in der wir hoffentlich wieuns alle das Wichtigste, dass wir gesund bleiben der gemeinsam miteinander feiern können. Stand
und das Ende von Corona erreichen.
heute stehen nur noch 100 Karten für die beiden
Damensitzungen in 2022 (04.02.2022 & 11.02.2022)
Um unsere Verbundenheit zu unseren Mitgliedern und einige Karten für
und Aktiven zu zeigen, haben wir uns in den letz- unseren Kindermasten Monaten immer wieder Kleinigkeiten einfallen kenball zum Verkauf.
lassen, um sie zu überraschen und den Kontakt zu Unsere weiteren fünf
pflegen. Wir legen Wert darauf jedem Brunnebutzer Veranstaltungen sind
zu vermitteln, dass wir auch in dieser außerge- bereits ausverkauft,
wöhnlichen Zeit zusammenstehen.
da wir den Bestellern
aus 2021 die MöglichSo erhielten vor Weihnachten alle Komiteeter*in- keit gegeben haben
nen, Gardisten und Bühnenaktive eine kleine ihre Bestellungen auf
Fotoerinnerung an die vergangenen Kampagnen. die folgende KampaZusätzlich haben wir unseren Online-Shop ver- gne zu verschieben.
öffentlicht in dem neben Vereinsartikeln z.B. auch Diese Möglichkeit wurCDs erworben werden können. Um uns trotz der de fast ausnahmslos
Kontaktbeschränkungen mit euch austauschen zu angenommen.
können, haben wir drei Online-Treffs ausgerichtet,
die auch gut besucht wurden. Am 11.02.2021 um 11:11 Ich bedanke mich bei jedem, der uns in dieser KamUhr hisste ich gemeinsam mit unserem Ortvorste- pagne unterstützt hat und hoffe ich kann auch die
her Claudius Moseler unsere Fahne vor der Orts- nächsten Jahre auf euch zählen. Wir benötigen jetzt
verwaltung in Marienborn. Und während der Kam- gerade in dieser Zeit alle Mitglieder, die unseren
pagne waren einige unserer Aktiven bei diversen Verein weiter unterstützen. Auch würden wir uns
Online-Formaten zu sehen.
freuen neue Mitglieder jetzt dazu zu gewinnen. Nur
durch unsere Mitglieder wird dieser Verein weiterZum Abschluss hätten wir nach dem Rosenmon- leben. Wir sind jetzt zwar durch die letzten fünf
tagsumzug unser Feldlager in der Mainzer-Altstadt Jahre finanziell ganz gut aufgestellt, jedoch sind
gehabt. Dies wäre vor unserer traditionellen Fast- uns doch einige Einnahmen weggefallen.
nachtsbeerdigung am Ascher2
mittwoch unser Kampagnen-Ab-

In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns in diesem
Jahr noch einmal sehen und in der Kampagne 2022
gemeinsam feiern können
Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt und
falls jemand von euch Unterstützung braucht dass
ihr euch bei uns meldet, denn auch hier wollen wir
als Brunnebutzer unsere Brunnebutzer Familie unterstützen. Also meldet euch oder macht Werbung
für neue Mitglieder. Ich freue mich euch alle wieder
zu sehen.
Euer Präsident

Volker Wagner

Wir brauchen dich!
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern, auch hier sind wir immer auf der Suche nach neuer Unterstützung.
Aktuell haben wir etwa 55 Komiteeter und Komiteeterinnen in unseren Reihen.
Hast auch du Lust in der Fastnacht aktiv zu sein? Dann melde dich gerne bei uns und erfahre mehr über
die Möglichkeiten, Teil eines der Komitees zu werden.
Jeder Neuzugang ist uns herzlichst willkommen.
Anfragen gerne an praesident@brunnebutzer.de oder direkt an die jeweiligen
Komiteesprecher:
Herren: Klaus-Dieter Wilhelm
Damen: Simone Wagner
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Mitglieder
Der Karnevalverein „Die Brunnebutzer“ 1975 e.V.
begrüßt herzlich seine neuen Mitglieder
Cem Ecer
Sybille Gunnesch
Roman Rauch
Sonja Visone

Jubilare 11 Jahre
Horst Jakoby
Max Klehr
Irmgard Schrörs
Wilhelm Schrörs
Laura Schwalbach
Stephanie Trabold

Thomas Vogel
Josef-Emanuel von Boeselager
Caroline Wilhelm
Astrid Wolfgang
Maik Wolfgang

Jubilare 25 Jahre
Heidi Häberle-Noll
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Termine
Bitte beachtet:
Aufgrund der aktuellen Lage finden alle hier angegeben Termine nur unter Vorbehalt statt.

Ort

Veranstaltung

Datum

Uhrzeit

Brunnebutzer Online-Treff

Online

Termine 2021
21.05.2021

19:00

Brunnebutzer Online-Treff

Online

25.06.2021

19:00

Mitgliederversammlung

Kulturhalle

24.09.2021

Verkündung Närrisches Grundgesetz

Schillerplatz Mainz

11.11.2021

11:11

Worschtowend

Sporthalle

13.11.2021

19:11

Stürmung Ortsverwaltung

Ortsverwaltung

Ordensfest
1. Damensitzung

Termine 2022
09.01.2022

14:11

Sporthalle

28.01.2022

19:00

Sporthalle

04.02.2022

19:11

1. Sitzung

Sporthalle

05.02.2022

18:11

2. Damensitzung

Sporthalle

11.02.2022

19:11

2. Sitzung

Sporthalle

12.02.2022

18:11

Kindermaskenball

Sporthalle

13.02.2022

14:11

3. Sitzung

Sporthalle

19.02.2022

18:11

Rosenmontags Umzug

Mainz

28.02.2022

11:11

Rosenmontag Feldlager

Am Holztor

28.02.2022

ca. 17:00

Heringsessen

Kulturhalle

02.03.2022

19:00

Bemerkung

nur mit Einladung

Unser Sommerfest, das für den 14. und 15.08. geplant war, kann aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage
leider nicht stattfinden.
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Grußwort des
Gardekommandeurs
Fassenacht 2021 oder die Kampagne die keine war

„Närrischen Online-Weinprobe“ der GdP, oder der
Sendung „Vierfarbbunt mit Bütt un Byte“ der MainLiebe Mitglieder und Freunde der Brunnebutzer und zer Fastnacht eG.
Kürassier Garde,
Und wer die in diesem Jahr aufmerksam die Senan dieser Stelle wäre normalerweise wie gewohnt dung „Mainz bleibt Mainz“ verfolgt hat, konnte bei
mein Rückblick zur vergangenen Kampagne zu le- den gezeigten Außenaufnahmen sicher auch mehrsen. Doch was will man dazu schon groß berichten? fach einen Kürassier Gardisten in strahlend weißer
Keine Sitzungen, keine Umzüge, keine Maskenbälle Uniform ausmachen.
und keine Feldlager. Fassenacht 2021 bedeutete für
uns vor allem eines, nämlich Verzicht. Verzicht auf
Durch das Engagement unpersönliche Kontakte, auf feiern, singen, schunkeln
serer Aktiven waren auch
und lachen. Kurzum auf all das, was unsere Fassedie Brunnebutzer in dieser
besonderen Kampagne
nacht erst zu dem macht was sie ist, und was wir
nicht komplett unsichtbar.
so an ihr lieben.
Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön.
Aber dennoch war das Narrenschiff nicht gänzlich
gesunken. Hier und da wehten vierfarbbunte FahAbschließend bleibt mir
nen und einige Garden und Vereine versuchten mit
allerdings nur zu hoffen,
großem Engagement alternative Formate auf die
dass die zurückliegende
Beine zu stellen, um den Närrinnen und NarrhalKampagne als absolute
lesen etwas von der 5. Jahreszeit nach Hause zu
Ausnahme in die Geschichtransportieren.
te eingehen wird und wir in
2022 wieder unsere GoldiDas magische Wort lautete hierbei vor allem „Onsche Meenzer Fassenacht
line-Streaming“. Sicherlich kein vollwertiger Ersatz
für reguläre Saalveranstaltungen, aber dennoch wie gewohnt feiern können. Ich kann es jedenfalls
ziehe ich den Hut oder besser gesagt die Kapp vor kaum erwarten und freue mich bereits jetzt auf ein
jedem Verein der in dieser Kategorie etwas ange- Wiedersehen.
boten hat.
Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen
Denn für eine solche digitale Veranstaltung ist
zweifelsohne eine Menge Vorbereitung, kreatives
Potenzial, technisches Know-how und eine nicht Marcus Schwalbach
zu unterschätzende Summe an finanziellen Mitteln
erforderlich. Genau aus diesen Gründen haben wir Gardekommandeur & Sitzungspräsident
uns im Vorstand auch dazu entschlossen von einem
derartigen Projekt Abstand zu nehmen.
Nichtsdestotrotz sind aber dennoch einige unserer Bühnenaktiven bei der ein oder anderen Online
Veranstaltung zu sehen gewesen. So z.B. bei der
„Fastnachts-Show“ des MCV, der
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Weihnachtsüberraschung

Im Dezember wurden in unserer Weihnachtswerkstatt fleißig kleine Überraschungen für unsere Aktiven gebastelt und bei Nacht und Nebel jedem in den
Briefkasten geworfen.
Auf diesem Wege wollten wir allen eine kleine
Weihnachtsüberraschung machen. Nachdem wir
in diesem Jahr schon auf unser Sommerfest, den
Worschtowend, den lebendigen Adventskalender
und die Treffs verzichten mussten, wollten wir allen
auf diesem Weg sagen: WIR VERMISSEN EUCH.
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Online Treff Dezember
Aufgrund der aktuellen Lage fallen leider nicht nur
alle unsere offiziellen Veranstaltungen aus, sondern auch unsere Brunnebutzer-Treffs. In der Regel öffnen wir einmal im Monat unser Vereinsheim
für alle die teilnehmen möchten und verbringen
einen gemütlichen Abend bei leckerem Essen und
dem ein oder anderen Getränk zusammen.
Da solche Zusammenkünfte in der aktuellen Lage
leider nicht möglich sind, veranstalteten wir am
Samstag, den 19.12.20, den ersten BrunnebutzerOnline Treff. Auch das gemeinsame Essen fiel nicht
aus, denn unser Großes Rat Mitglied Gino Fusillo
vom „Altes Kelterhaus“ in Nackenheim lieferte uns
leckeres Essen. Zur Auswahl standen Gulasch mit
Spätzle oder eine Spinatlasagne. Etwa 30 Personen
nahmen teil und es war ein lustiges Zusammenkommen von Jung und Alt.

Schnell spielte sich auch mit der Technik alles ein
und es lief alles viel reibungsloser ab als zuvor vermutet. Für die meisten von uns war es die erste
Online-Video-Konferenz.
Angedacht waren etwa zwei Stunden, doch die
letzten verabschiedeten sich erst nach über vier
Stunden voneinander. Es ist lan-
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ge nicht das Gleiche wie gemeinsam an einem Tisch
zu sitzen, doch tat es unwahrscheinlich gut sich mal
wieder zu sehen und auszutauschen, wir hatten alle
gemeinsam viel Spaß.
Neben lustigen Geschichten gab es natürlich auch
das ein oder andere ernste Thema, insbesondere
in der schwierigen aktuellen Zeit, aber auch das
gehört dazu. Ein Brunnebutzer lacht und weint zusammen.
Besonders im Gedächtnis geblieben ist das Statement unser Vizekommandeurin der Kürassier Garde, Laura. Im weitesten Sinne sagte sie: „Das Herz
blutet wegen der ausfallenden Kampagne, es ist
wirklich traurig. Doch wir als Verein können noch
eine Zeitlang von den zwei letzten tollen Kampagnen mit den Jubiläen zu 44 Jahre Brunnebutzer
und 11 Jahre Kürassier Garde zehren und haben
viele schöne Erinnerungen“. Unser Präsident fügte
noch hinzu, dass wir das was wir verpassen in den
folgenden Jahren einfach nachholen werden. Vor
Weihnachten noch schnell ein dreifach donnerndes
Helau auf die Brunnebutzer.

Online Treff
des Damenkomitees
Leider konnten auch unsere Damensitzungen in dieser Kampagne nicht stattfinden. Stattdessen haben sich
unsere Damen online im Video Chat getroffen und einen feucht-fröhlich-lustigen Abend bis in die Nacht gemeinsam genossen. Unser Aktiver Ciro Visone hat ihnen einen kleinen Online-Besuch abgestattet und uns
sein neues Lied gesungen. Natürlich wurde im Anschluss gemeinsam auch noch Ciro, mach Amore mit mir
gegrölt. Einen Ausschnitt davon könnt ihr in unserem Facebook-Video sehen. Auch Oliver Mager stattete
uns einen kleinen Besuch ab und nahm ein kleines Video auf, das Teil seines „Unnerwegs in Meenz“ Videos
wurde und in verschiedenen Online Veranstaltungen gezeigt wurde.
Eine Komiteeterin zum Beispiel hätte in diesem Jahre ihre erste Kampagne als Brunnebutzerin gefeiert,
leider wurde ihr durch Corona die Chance verwehrt einige ihre Mitstreiterinnen persönlich kennen zu
lernen. Doch so gab es wenigstens die Chance sich schon mal ein bisschen kennenzulernen und sie hat
einen kleinen aber tollen Einstand gefeiert.
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Bau unserer Garage
Im letzten Blättche haben wir euch bereits von
unserem Garagenbau berichtet. Inzwischen steht
unsere Doppelgarage und die Elektrik ist bereits
verlegt. Nun beginnt der Innenausbau und wir freuen uns darauf unseren neuen dringend benötigten
Lagerraum ab dem Sommer einrichten und nutzen zu können. Wir freuen sehr darauf. An dieser
Stelle noch mal ein großes Dankeschön an unser
Bau-Team und alle fleißigen Helfer. Ein kleines Entstehungsvideo dazu könnt ihr euch auf unseren Online-Kanälen anschauen.
https://youtu.be/k3y9lUVXDcc

Dank an alle Sponsoren
Kategorie Platin:
Dieter & Marion Laun - Andy und Tricia Wirth, Fliesen Busse, Hotel „Am Lerchenberg“, MVB, Peter
Richter GmbH, Sparkasse Mainz
Ohne die Unterstützung unserer großzügigen Spender wäre das Projekt „Neue Garage“ in der Form
nicht möglich gewesen. Zukünftig wird es einen
Schaukasten für unsere Ankündigungen an der Garage geben. Auch unsere Spender werden in diesem verewigt, der Schaukasten wird aktuell designt
und wird schon bald angebracht werden können.
Wir möchten auch diese Stelle nutzen, um uns bei
allen Spendern und Sponsoren zu bedanken. Es
standen verschiedene Kategorien zur Auswahl.
Wir freuen uns natürlich über weitere Sponsoren
und Spenden. Meldet euch hierfür bitte bei Volker
(praesident@brunnebutzer.de)
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Kategorie Gold:
HPH Happel Metallbau GmbH, VR Bank GmbH, Wohn
GmbH
Kategorie Silber:
Andreas Horn Dipl.-Ing. (FH), Elke & Jockel Altenkirch, Günter Götz, Heinz Dielmann, KSM Umweltdienst GmbH & Co. KG, Laitschek GmbH, Rainer
Maier, Ristorante Pizzeria Da Raffaele, Tanzschule
Manfred S, Trattoria Pizzeria L’Arcino, Volker & Simone Wagner, Weingut Braunewell
Kategorie Bronze:
Bernd & Heidlinde Noll, Carmen Eigen, Eheleute
Alfons & Edith Fischer, Erika Best, Günter Blickle,
Heribert Ernst, Jutta Wilhelm, Klaus-Dieter Wilhelm,
Metzgerei Peter, Norbert & Maria Müller, Physiotherapie Wolfgang Lingenberg, PS-Dental, Roberto
Fardi Holz- & Bautenschutz, Rudi Weissgerber, Stefan Lonz, Theresia Schell

Fahnen in Mainz
Am 26. Januar wurden traditionell die Fahnen der
Mainzer Fastnachtsvereine in Mainz gehisst. In diesem Jahr schmückten sie die Große Bleiche. Auch
die Fahnen der Brunnebutzer und der Kürassier
Garde waren über die Närrischen Tage dort zu sehen.
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Fastnachts Online-Treff
Am 05. Februar 2021 fand unser zweiter OnlineTreff statt. Wir steckten mitten in dieser außergewöhnlichen Kampagne, somit war es für uns
alle selbstverständlich, dass dieser in Verkleidung
stattfinden wird. Etwa 30 Haushalte nahmen an diesem Treff teil.
Für die Teilnehmer gab es zu Beginn kleine Einspieler einiger Aktiven und so kam ein bisschen
„Sitzungs-Feeling“ auf. Geboten wurden Gesangseilangen von Kevin Wagner, Ciro Visone, HeDieMeenzer und Oliver Mager. Für die Lachmuskeln gab es
noch Ausschnitte der Vorträge von Apotheker Jens
Baumgärtner und Ciro Visone. Unser Kommandeur
und Aktiver Marcus Schwalbach erzählte ein bisschen von seinen Online-Auftritten und seinen Aufgaben in dieser ungewöhnlichen Kampagne.

Bis weit nach Mitternacht lachten und unterhielten
sich die letzten Brunnebutzer per Zoom-VideoChat. Es war lange nicht das Gleiche wie auf einer
Sitzung oder im Vereinsheim zusammen zu sitzen,
doch ist es schön sich wenigstens auf diesem Wege
auszutauschen und mal ein bisschen quatschen zu
können. Für alle stand schnell fest es soll weitere
gemeinsame Online-Treffs geben solange wir uns
nicht persönlich sehen können.

Plakat-Aktion
Der Anbieter „Plakat-verkauft.de“ rief in dieser
außergewöhnlichen Kampagne eine Sonderaktion
ins Leben. Sie stellen deutschlandweit 250 Plakatwände für die Fastnachtszeit kostenlos zur Verfügung. Sie nannten es „den größten Karnevalsumzug
in Deutschland“. Auch wir Brunnebutzer reagierten
schnell und buchten uns kostenfrei einen zehn Tage
Slot einer Plakatwand. Unser Plakat konnte am
Mainzer Hauptbahnhof gegenüber des Conrads an
der Einfahrt zum Post Gelände bestaunt werden.
Wir bedanken uns für diese tolle Aktion und freuen
uns, dass wir neben vielen Mainzer Vereinen Teil
davon sein durften.
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Lied der Kürassier Garde
Das Lied unserer Kürassier Garde gegr. 2009
Mainz-Marienborn wurde nun endlich einmal vertont. Hierfür hat sich unser Kommandeur Marcus
mit Tobias Christian Mayer zusammengetan, der
das Stück gesanglich vertont und ein kleines Video
dazu erstellt hat. Tobias ist den meisten von euch
besser bekannt als aktiver Fastnachter „Frederick
Vandersonne“. Der Text zum Lied wurde von Oliver
Wendel passend zu der Melodie „Adieu mein kleiner
Gardeoffizier“ verfasst.
https://youtu.be/2VSWUCxUdhQ
Zu finden ist das gute Stück auf all unseren Kanälen
und auf Youtube.
Text:
Im schönen Mainze, so dann und wann,
zieh’n sie durch die Gassen der Altstadt.
Mit weißem Rock und stolzem Schritt, auf dem Dreispitz prangt die Kokarde.
Es glänzt der Palasch im Sonnenstrahl, die Herzen
schlagen höher sieht man sie in Uniform,
die stolzen Kürassiere.
Helau mein strammer Garde Kürassier, Helau! Helau!
Es is‘ Fassenacht, es is‘ Fassenacht.
Helau mein strammer Garde Kürassier, Helau! Helau!
Es is‘ Fassenacht, es is‘ Fassenacht.
Gegen Mucker und Pfilister, kämpfen wir mit allem
an,
wir kommen aus Marienborn.
Stramme G’sellen ohne Furcht und Tadel sind wir
ganz weit vorn,
die Truppe aus Marienborn.
Helau mein strammer Garde Kürassier, Helau! Helau!
Es is‘ Fassenacht, es is‘ Fassenacht.
Stehn wir im Reigen, der Tradition
Gott Jocus ist jeder Zeit mit uns
Die Klepper-Garde steht an unserer Seit, als Pate
der Kürassiere
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Die Mainzer Garden am schönen Rhein, stehn allesamt zusammen und wir sind froh dabei zu sein, die
stolzen Kürassiere
Helau mein strammer Garde Kürassier, Helau! Helau!
Es is‘ Fassenacht, es is‘ Fassenacht.
Helau mein strammer Garde Kürassier, Helau! Helau!
Es is‘ Fassenacht, es is‘ Fassenacht.
Gegen Mucker und Pfilister, kämpfen wir mit allem
an,
wir kommen aus Marienborn.
Stramme G’sellen ohne Furcht und Tadel sind wir
ganz weit vorn,
die Truppe aus Marienborn.
Helau mein strammer Garde Kürassier, Helau! Helau!
Es is‘ Fassenacht, es is‘ Fassenacht.
Helau! Helau! Mein strammer Garde Kürassier…….

Werde Gardist bei
den Brunnebutzern!
Die Garde ist stets auf der Suche nach neuen, tatkräftigen und unerschrockenen Rekruten zum Kampf gegen Mucker und Philister! Egal ob Kadett, Amazone oder Kürassier, egal
ob Finther, Gunsenumer oder Draiser, bei uns sind alle herzlich willkommen.
Wer Interesse an einer schicken, historisch angelehnten Uniform hat, gerne nette Menschen um sich hat und sich für das vierfarbbunte närrische Spiel im Saal un uff de Gass
begeistern kann, ist bei uns gut aufgehoben!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11 gute Gründe Mitglied zu werden

Du wirst Teil der großen Brunnebutzer Familie.
Und das schon ab einem Jahresbeitrag von 33,00
Euro.
Du bist bei der Saal- und Straßenfastnacht mittendrin statt nur dabei.
Du kannst eine der schönsten Uniformen in Mainz
tragen.
Unsere schmucke Uniform kannst du schon ab
850,00 € erwerben
Du lernst viele interessante Menschen kennen.
Du kannst bei vielen tollen Events dabei sein.
Du findest neue Bekanntschaften und Freunde.
Es stehen diverse Leihuniformen zur Verfügung,
zudem hast du die Möglichkeit einer Uniformfinanzierung.
Du erfährst, was echter Teamgeist und Zusammenhalt bedeutet.
Und als wäre das nicht genug, gibt es auch noch
jede Menge Spaß.

Bei Interesse und Fragen, oder für weitere Infos, wendet euch
unverbindlich an:
Marcus Schwalbach (Kommandeur)
E-Mail: marcus.schwalbach@freenet.de
Mobil: 0179 - 8080510
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Fahnenhissung an Altweiber
An Altweiber-Donnerstag um 11:11 hat unser Präsident Volker Wagner gemeinsam mit unserem Ortvorsteher Claudius Moseler unsere Fahne vor der
Ortsverwaltung in Marienborn gehisst. Ganz Corona-Konform war von den beiden ein leises Helau zu
vernehmen. Traditionell bis zum Aschermittwoch
blieb unser schee Fahn‘ in unserm Ortskern hängen
und brachte somit wenigstens ein Zeichen und ein
bisschen närrische Farbe nach Marienborn.

Lass die Brunnebutzer Fahne
wehen
Ab sofort weht die Brunnebutzer-Fahne auch bei
unserem Aktiven Altrheingardisten Christian Schäfer in Flörsheim. Somit weht sie nun nicht nur in
Mainz, sondern auch in Ginsheim und Eppertshausen bei Ciro Visone.
Wenn auch du Flagge zeigen möchtest kannst du dir
deine eigene Fahne in unserem Shop sichern unter:
shop.brunnebutzer.de
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Stadtorden 2021
Auch bei uns Brunnebutzer und der Kürassier Garde
wurde in diesem Jahr der Stadtorden unter außergewöhnlichen Umständen verliehen. So erhielten
Jenny Wagner und Yannick Noll in diesem Jahr den
Stadtorden des Oberbürgermeister Michael Ebling.

Vielen Dank an Michael Ebling, dass trotz ausfallender Übergabemöglichkeit ein Weg gefunden wurde,
auch in diesem Jahr den Stadtorden an die Vereinsmitglieder zu übergeben, die ihn sich verdient
haben. Neben einer persönlichen Videobotschaft
erhielt jede ein
tolles Paket
Als langjährimit dem Orden
ger Kürassier
und einer kleiGardist erhielt
nen ÜberraYannick Noll in
schung durch
diesem
Jahr
einen Mainzer
den Stadtorden.
Lieferservice.
Nicht nur als
Wir gratulieGardist setzte
ren Jenny und
er sich in den
Yannick
zu
Mainzer Straßen
ihrem verdiengegen Mucker
ten Orden und
und Philister ein,
bedanken uns
er ist auch eine
recht herztatkräftige Unlich für eure
terstützung bei
Unterstützung.
Auf- & Abbau unserer Veranstaltungen. Hilfsbereit ist er immer zur Beide zählen zu unserem Nachwuchs, es ist toll
Stelle, sollten Dienste zu besetzen sein. Zusätzlich junge Personen wie euch in den eigenen Reihen zu
ist er als Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes wissen.
als Sanitäter bei unseren Veranstaltungen stets zu
Stelle. Er übernimmt gewissenhaft jede Aufgabe um Euer Präsidium
die man ihn bittet.
Als Brunnebutzer Damenkomiteeterin erhielt Jenny Wagner den Stadtorden des Oberbürgermeisters. Nicht nur in ihrer Funktion als Komiteeterin
unterstützt sie den Verein, beim Aufbau unserer
Kindertanzgruppe „Brunneelfen“ half sie tatkräftig
mit, sie ist hier auch die Hauptansprechpartnerin.
Zusätzlich ist sie Mitglied des Orga-Teams unseres
Kindermaskenballes und somit ein wichtiger Bestandteil unserer Kinder- & Jugendarbeit. Bei allen Veranstaltungen steht sie mit Rat und Tat zur
Seite und hilft bei Auf- & Abbau, Standdiensten und
allen Arbeiten die in einem Verein sonst anfallen.
Zusätzlich ist sie Teil des Brunnebutzer Social-Media-Teams.
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Brunnebutzer in
Online-Formaten und TV
Am Rosenmontag veranstaltete die Mainzer Fastnacht eG die Online Veranstaltung „Vierfarbbunt
mit Bütt und Byte“. Neben Cathrin Tronser
(Garde der Prinzessin) war unser Kommandeur
und Sitzungspräsident Marcus Schwalbach mit im
Moderations-Team dieser Veranstaltung zu sehen.

Souverän und mit einer ordentlichen Portion Humor führten sie locker durch die Veranstaltung.
Unser Haus- und Hof-Apotheker Jens Baumgärtner
gab Geschichten aus seinem Apotheken-Alltag zum
Besten. Gesanglich rockte unser Nachwuchs Kevin
Wagner mit seinem Hit „Rot, Weiß, Blau, Gelb sind
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die Farben unserer Welt“ die Bühne. Wir freuen uns,
dass ihr drei Teil dieser Veranstaltung sein durftet.
Noch mehr jedoch freuen wir uns schon jetzt darauf euch drei in der nächsten Kampagne wieder in
der heimischen Narrhalla zu sehen.
Nicht nur in dieser Online-Veranstaltung war unser
Marcus zu sehen, als Brunnebutzer-Aktiver war er
bei so einigen Online-Formaten dabei. So konnten
wir ihn nicht nur bei der Närrischen Weinprobe
der GdP, sondern auch bei „GeLock(e)t - Gardisten im Ausnahmezustand“ der Füsilier-Garde aus
Gonsenheim sehen. Ebenfalls war er Teil der MCVFastnachts-Show und als Professor Dr. Ferdinand
von Trinkmann mit seiner Weinstudie bei der Fastnachts-Online-Weinprobe des Weingut Braunewell
zu sehen. Am Fastnachtssamstag brachte er uns
auch bei „Fastnacht, Chormann & Co.“ zum Lachen.

Unser Aktiver Ciro Visone war im HR bei „Nordhessen feiert Karneval!“ und in der „Meenzer und
Rhoihessisch Fastnachts-Streamung“ als Pizzabäcker zu sehen.
Oliver Mager produzierte ein „Unnerwegs in Meenz
Medley“-Video für die GCV-Streamung, unter anderem war es auch an Fastnachtsdienstag beim
Staatsempfang von Malu Dreyer zu sehen. Auch
hier haben sich doch glatt ein paar Brunnebutzer
in das Video gemogelt. Unser Präsident mit Familie schunkelte und hüpfte zu seinen Hits. Auch das
Damenkomitee war mit einem Ausschnitt aus ihrem
Online-Treff kurz eingeblendet. An dieser Stelle:
Danke Oli, dass wir Teil des Videos sein durften. Wir
freuen uns auf ein Wiedersehen in der nächsten
Kampagne.

Rosenmontag Rückblick
In jeder Kampagne ist der Rosenmontag unser
Highlight. In diesem außergewöhnlichen Jahr ist
er ein Tag, an dem es uns das ein oder andere
Tränchen im Augen stehen lässt. Im Video seht ihr
einen Zusammenschnitt unserer Brunnebutzer aus
den Jahren 2017 bis 2020. Wir hoffen doch sehr
im nächsten Jahr wieder Helau rufend durch die
Straßen ziehen zu können. Erfreuen wir uns an den
Erinnerungen die wir haben und der Vorfreude auf
alle Rosenmontage die noch kommen werden. Denn
heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder keiner
Frage.
http://y2u.be/oyvfZTzKaP0
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Online Treff März
BB-Treffen wie gewohnt? Etwas leckeres Essen,
dabei erzählen, lachen, Neuigkeiten austauschen,
Schoppe trinke… leider ist das zurzeit, wie so viele
lieb gewordene Gewohnheiten, in Präsenz immer
noch nicht möglich.
Aber davon lassen sich Brunnebutzer keineswegs
beeindrucken und so waren die Vereinsmitglieder
am 12.03.21 zu einem 3. Online-Treff eingeladen.
Pünktlich um 19.00 Uhr wurde der Zoom-Zugang
freigeschaltet und ein fröhlicher, kurzweiliger
Abend begann.
Zunächst begrüßte Volker Wagner alle Besucher
des Treffs aus Nah und Fern, denn nicht nur Meenzer Brunnebutzer waren online anwesend, auch aus
Bremen, Baden-Württemberg, Hessen und natürlich dem Rheinhessischen Umland waren ca. 2 x 11
Mitglieder zugeschaltet und nutzten die Gelegenheit
zur munteren Unterhaltung und zum Wiedersehen.
Vorab gab es als Programm kurzweilige Videoeinspielungen wie z.B. das lustige Video zur Mitgliederwerbung, außerdem einen filmischen Zusammenschnitt „Brunnebutzer bei den Rosenmontagszügen

der letzten Jahre“, durch den uns wieder bewusstwurde, wie sehr uns doch die Fassenacht in diesem Jahr gefehlt hat. Den Aufbau der Garagen an
der Turnhalle dokumentierte Martin Mann. Hierbei
konnten wir sehen, wie die beiden Garagen mit
einem Kran durch die Luft an ihren Platz gehievt
und passgenau zusammengefügt wurden. Volker
informierte zudem über den derzeitigen Stand der
Baumaßnahme und wie es weitergehen soll.
In fröhlichem Austausch und munterem Geplänkel
nahm der Abend seinen Lauf, lustige Dinge wurden
erzählt und auch ernste Themen kamen ins Gespräch. Die Zusammenkunft im Internet macht auch
Spaß, weil sie den Teilnehmern Einblicke in Wohnzimmer und Höfe gibt. Komiteeterin Sabrina zeigte
sich zirkusreif auf der Schaukel und Komiteeterin
Carolyn als Geburtshelferin von Küken. Keine Minute war der Abend langweilig und die Kabel glühten
bis kurz vor Mitternacht, wenn nicht schon vorher
der Akku leer war.

Nächste Online-Treffs:
21.05. und 25.06.
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Brunnebutzer
werben Mitglieder
Ein Verein lebt von und durch seine Mitglieder. Wir
Brunnebutzer freuen uns immer über Zuwachs. Wir
brauchen eure Unterstützung, denn wie wir alle
wissen kommt man in Mainz am „weitesten“ mit
Gebabbel. Erzählt euren Familien, Freunden und
Bekannten von unserem schönen Verein. Wir alle
predigen in der aktuellen Zeit „Support your Local“,
doch auch wir und andere Vereine sollten unterstützt werden, damit wir alle Mainz noch lange mit
vierfarbbunter Fastnacht beglücken können.
Im Zuge der Mitgliedergewinnung haben wir mit
eurer Hilfe ein kleines Video zusammengeschnitten.
Unser Präsi hätte lange erzählen können weshalb
es so schön ist und wieso jeder ein Brunnebutzer
werden sollten. Doch wir haben das lieber euch
– unseren Mitgliedern aus den verschiedenen Bereichen überlassen. Das tolle kleine Video findest
auf neben Facebook, Homepage etc. auf YouTube.
Wir würden uns freuen wenn auch du es ein wenig
weiter verbreitest und wir somit das ein oder andere neue Mitglied, aktiv oder fördernd, gewinnen
könnten.
http://y2u.be/2N9d5h_96Ak
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Kampagnenrückblick vom
Aschermittwoch
Schnell war der Tag gekommen, an dem es hieß
Abschied zu nehmen. Abschied von unserer all so
geliebten Fassenacht.
Schon im Herbst wurde klar: Diese Kampagne wird
anders als alles, was wir in und um unsere Fastnacht bereits erlebt haben. Bereits da kristallisierte sich heraus, dass die Pandemie uns einen Strich
durch unsere Saal- & Straßenfastnacht Pläne wie
wir sie kennen macht.
So kam diese außergewöhnliche Kampagne und wie
erwartet war sie, sagen wir mal „besonders und
außergewöhnlich“.

Doch in den kommenden Kampagnen kehren wir
wieder, doppelt gestärkt als Team um uns dem
vierfarbbunten Treiben wieder hingeben zu können.
Denn ich hoffe wir werden in der Kampagne 2022
alles nachholen können was wir verpasst haben und
natürlich doppelt so stark feiern.
„Heute ist nicht alle Tage – wir kommen wieder keine Frage“
Die Brunnebutzer verabschiedeten sich mit einem
stillen, letzten Helau.
Euer Präsident
Volker Wagner

Traditionell hätte an Aschermittwoch unser Heringsessen mit Fastnachtsbeerdigung stattgefunden. Leider musste auch dieses ausfallen und so
nahmen wir jeder für sich Abschied von unserer
holden Verblichenen. Von unserer so geliebten
Fastnacht.
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Brunnebutzer Online Shop
Seit ein paar Monaten ist unser Brunnebutzer Shop online.
Unter http://shop.brunnebutzer.de könnt ihr euch mit unseren schönen
Kleidungsstücken, Accessoires und Musik-CDs rund um die Mainzer Fastnacht eindecken.
Bis Ende Juni könnt ihr dabei mit dem Gutscheincode BRUNNEBUTZER11 11%
auf alles außer Musik CDs sparen.

Gutscheincode:
BRUNNEBUTZER11
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Neue Artikel im Shop

Tassen
Multifunktionstuch
Brosche
Fahne
Pullis und T-Shirt Rot-Weiß-Blau-Gelb
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Mitglied der

Als Mitglied der Mainzer Fastnacht eG unterstützen wir das Ziel der Genossenschaft, das karnevalistische
Brauchtum in der Fastnachtshochburg Mainz und den AKK-Gemeinden zu fördern, denn erst der Zusammenschluss macht jeden einzelnen stark und sichert die Zukunft unserer Tradition.
Ziel ist es auch, die Marke Mainzer Fastnacht zu schützen, bundesweit bekannt zu machen und Gästen genauso wie Mainzer Fastnachtern unter der Dachmarke Mainzer Fastnacht eG, gebündelt an einer zentralen
Stelle, Informationen rund um die Fastnacht zur Verfügung zu stellen.
Besuchen Sie die Mainzer Fastnacht unter
www.mainzer-fastnacht.de
Mainzer Fastnacht eG
Mainzer Fastnacht
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