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PRESSE-INFORMATION 

 

Mainz, 17. Oktober 2014 

Fastnachtskampagne 2015: Glasverbot wird ausgeweitet 
Zugent(d)e wird 25 und kuschelig / Neuer Festbecher kostet einmalig 2 Euro 

Unabhängig vom Verkauf des Osteiner Hofs am Schillerplatz und den dort anstehenden Bauarbeiten 
können die Mainzer Narren am bevorstehenden 11.11. die Räume und den Balkon des Osteiner Hofs 
nutzen, dies gab MCV-Präsident Richard Wagner jetzt bekannt.  

Alljährlich lädt der Mainzer Carneval-Verein rechtzeitig vor dem 11.11. die Mainzer Garden und 
Fastnachtsvereine in die MCV-Wagenhalle nach Mombach, um rechtzeitig auf Änderungen und 
Aktualisierungen während der Straßenfastnacht in der bevorstehenden Kampagne hinzuweisen. So 
gibt es beim Rosenmontagszug im nächsten Jahr eine Verschärfung des Glasverbots, das nun auch 
auf die Zugwagen und Zugteilnehmer ausgeweitet wird. „Sicherheit hat bei uns höchste Priorität“, 
erklärt Kay-Uwe-Schreiber, Sprecher der MCV-Zugleitung, „leider ist es in der Vergangenheit immer 
mal wieder vorgekommen, dass Flaschen und kleine Schnapsfläschchen vom Wagen 
heruntergereicht werden. Wenn die Flaschen zu Bruch gehen, gefährden sie sowohl Menschen als 
auch Tiere, insbesondere die Pferde der Garden und Vereine.“ Geht es nach den Vorstellungen des 
MCV soll das Glasverbot künftig auf den gesamten Zugweg ausgeweitet werden. In diesem 
Zusammenhang hat der MCV auch den aktuellen Festbecher präsentiert, 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 z. B. von Weinfesten 
kennen. 

Eine weitere wichtige Einnahmequelle ist das Zugplakettchen, das für 4,50 Euro angeboten wird. „Es 
ist nicht nur ein schönes Sammelobjekt“, so Wagner, „vielmehr ist es für jeden Narren, der am 
Rosenmontag teilnimmt sozusagen das Eintrittsgeld für den Rosenmontagszug“. Verbindlich ist der 
Kauf des Zugplakettchens inzwischen für alle Gruppen, die sich von außerhalb für eine Teilnahme 
beim Rosenmontagszug bewerben.  

Zum 25-jährigen Jubiläum der Zugent(d)e hat der MCV zudem eine Spieluhrente aufgelegt, die in 
limitierter Auflage ab 11.11. für 18,11 Euro angeboten wird. Wer an der Spieluhr zieht, hört den 
Narrhallamarsch, der in dieser Kampagne übrigens sein 175-jähriges Jubiläum feiert. Die kuschelig 
weiche Zugent(d)e ist mit vierfarbbunter Narrenkappe ausgestattet und wird sicher viele 
Kinderzimmer erobern.  
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