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PRESSE-INFORMATION 

 

Mainz, 7. November 2014 

 

Närrische Produkte 

Der MCV präsentiert in diesem Jahr eine ganze Reihe neuer närrischer Produkte, die in der MCV-
Geschäftsstelle in der Emmeransstraße 29 erhältlich sind und im MCV-Online Shop unter 
www.mainzer-carneval-verein.de. 

„Es Lisbetche“ wird Zugplakette 

Sie sind eines der markantesten Symbole der Mainzer Straßenfastnacht – die Schwellköpp des MCV. 
Auch in diesem Jahr ziert wieder ein besonderes Prachtexemplar das aktuelle Zugplakettchen, in 
diesem Fall „Es Lisbetche“. Der Verkauf der Zugplaketten, die für 4,50 Euro das Stück angeboten 
werden, ist eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung des Rosenmontagszuges. „Das 
Zugplakettchen ist nicht nur ein schönes Sammelobjekt“, erklärt MCV-Präsident Richard Wagner, 
„vielmehr ist es für jeden Narren, der am Zug teilnimmt sozusagen das Eintrittsgeld für den 
Rosenmontag“. Verbindlich ist der Kauf des Zugplakettchens inzwischen für alle Gruppen, die sich 
von außerhalb für eine Teilnahme beim Rosenmontagszug bewerben.  

Blinky zum Anstecken 

Als kleiner Bruder des Zugplakettchens präsentiert der MCV in diesem Jahr erstmals einen Ansteck-
Pin, der den Orginalschwellkopp vom „Lisbetche“ aufnimmt und als Blinky für 3,50 Euro angeboten 
wird. Mit 4 blinkenden LEDs in den Mainzer Fastnachtsfarben, ein echter Hingucker. Die Batterie ist 
auswechselbar.  

Infos übers Lisbetche 

„Es Lisbetche“ ist übrigens die Ehefrau vom Hennesje. Sie hat blonde Haare und ihre Bluse ziert eine 
grüne Federboa. Sie gibt ihre Erbschaft aus, die sie aus einem Verhältnis mit einem reichen Mann 
hat, bei dem sie als Köchin gearbeitet hat. Die Leute nennen sie Erbschleicherin, weil sie angeblich 
mit ihm so lange gesoffen hätt, bis er tot war. 

Hintergrund: Im Jahr 1927 hat der Mainzer Unternehmer für „ Theater-Plastik und Papiermaché“ 
Ludwig Lipp die Schwellkoppsippe zum Leben erweckt. Weit über Mainz hinaus hat sich diese 30-
köpfige Familie, deren Wurzeln im „Gaadefeld“ und in der „Filzbach“ liegen, einen legendären Ruf 
erworben und ist aus der „Meenzer Fassenacht“ nicht mehr wegzudenken.  

Auf der Suche nach immer wieder neuen Ideen für unser Zugplakettchen hat der Plaketten-
Ausschuss beschlossen, diese liebenswerten Charaktere als Miniaturen fertigen zu lassen. So 
entstand 1985 der „Hannebambel“. In losen Abständen folgten der „Lackaff“, der „Butze“, die 
„Knollenos“, der „Schnorres“ und der „Rickes“. 
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Dieses Jahr gesellt sich das „Lisbetche“, die Cousine von der „Scheel Amerell“ dazu. Im Laufe der 
nächsten Jahre wird in loser Folge auch der restliche Clan folgen. Übrigens kann man die Geschichte 
und die verwandtschaftlichen  Verhältnisse der Sippschaft in dem Büchlein „Die Meenzer 
Schwellköpp“ vom MCV-Ehrenpräsidenten Dr. Rudi Henkel nachlesen.    

Zugente zum Kuscheln 

Zum 25-jährigen Jubiläum der Zugent(d)e hat der MCV eine Spieluhrente aufgelegt, die in limitierter 
Auflage für 18,11 Euro angeboten wird. Wer an der Spieluhr zieht, hört den Narrhallamarsch. Die 
kuschelig weiche Zugent(d)e ist mit vierfarbbunter Narrenkappe ausgestattet und wird sicher viele 
Kinderzimmer erobern. Die Zugent(d)e wird sowohl in der MCV-Geschäftsstelle als auch im 
Kinderladen Wirth, Schillerstraße 48, verkauft. 

Mottoschal 2015 

Erstmals präsentiert der MCV in dieser Kampagne einen Mottoschal, der das diesjährige 
Fastnachtsmotto „Hier bin ich Narr, hier darf ich‘s sein – an Fassenacht in Mainz am Rhein“ aufnimmt 
und närrisch interpretiert. Ein ganz besonderes Extra sind die Taschen am Schal. Ob zum Hände 
wärmen oder zum Aufbewahren von Festbecher, Handy oder Kleinigkeiten. Der Mottoschal 2015 
kostet 15 Euro und wurde in Kooperation mit Deiters, dem größten Karnevalskaufhaus der Welt, 
konzipiert und wird sowohl bei Deiters als auch bei der MCV-Geschäftsstelle zum Kauf angeboten. 
Deiters hat in diesem Jahr eine Zweigstelle in Wiesbaden, Äppelallee 33, eröffnet. Künftig soll jedes 
Jahr ein Nachfolgemodell aufgelegt werden, somit avanciert der Mottoschal zum Sammlerobjekt. 

Die Wirbelente reloaded 

Sie ist 20 cm hoch und ein beliebtes Mitbringsel auf allen Fastnachtsveranstaltung. Immer wenn die 
Stimmung am Schönsten ist, wird die Wirbelente hochgehalten und leuchtet den Narren entgegen. 
Rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum der Zugent(d)e hat der MCV die lustige Dreh-Leucht-Figur für 
die Kampagne 2015 neu aufgelegt. Die Wirbelente gibt es zum Preis von 9,50 Euro. 

Für mehr Sicherheit: Mainzer Festbecher 

Da Glasscherben in der Mainzer Straßenfastnacht und auf dem Rosenmontagszug immer wieder zu 
gefährlichen Schnittverletzungen führen, herrscht an bestimmten Stellen ein Glasverbot. Auf Wunsch 
vieler Garden und Vereine, die mit Pferden am Rosenmontagszug teilnehmen, wurde in diesem Jahr 
das Glasverbot auch auf die Zugwagen und Zugteilnehmer ausgedehnt. Als ausschließliches 
Trinkgefäß hat der MCV einen Festbecher aus Kunststoff aufgelegt, der ab der neuen Kampagne nicht 
mehr als Pfand- sondern als Kaufbecher für 2 Euro angeboten wird. Man erwirbt ihn einmalig, 
tauscht ihn bei der nächsten Bestellung durch, erhält aber am Ende des Tages kein Pfand mehr 
zurück. „Auch hier kommen die Erlöse aus dem Verkauf zu 100 Prozent der Finanzierung des 
Rosenmontagszugs zugute“, so Richard Wagner. Viele werden dieses System zum Beispiel von 
Weinfesten kennen. 

 

MCV Helau 


