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Mainz, 19. Mai 2015 

MCV trauert um seinen Ehrensitzungspräsidenten Rainer Laub 

Der Mainzer Carneval-Verein 1838  e. V. (MCV) trauert um seinen Ehrensitzungspräsidenten Rainer 

Laub, der durch seine Moderation der Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ 

auch über die Grenzen seiner Vaterstadt große Bekanntheit erlangt hatte. Der langjährige MCV-

Sitzungspräsident starb am Montag nach schwerer Krankheit. Rainer Laub, der am 1. Juli 1947 als 

Meenzer Bub geboren wurde, trat 1982 in den MCV ein, war von 1992 bis 2003 Vizepräsident des 

MCV und seit 1984 bis zur Kampagne 2006 Sitzungspräsident und wurde im gleichen Jahr 

Ehrenmitglied und Ehrensitzungspräsident.  

MCV-Vorstandsmitglied Alexander Leber, der den in Urlaub weilenden MCV-Präsidenten Richard 

Wagner vertritt: „Ich erinnere mich noch sehr gut und sehr gerne an ihn. Denn seine Premiere 1990 

bei der Fernsehsitzung als Nachfolger von Rolf Braun war auch mein erster Auftritt bei der TV-

Fastnacht. Er hat sich immer als Aktiver unter den Aktiven verstanden und wollte nie eine 

herausgehobene Position einnehmen, nur weil er Sitzungspräsident war. Er genoss bei allen Aktiven 

hinter der Bühne stets hohes Ansehen.“  

Rainer Laub war vor und hinter den Kulissen in vielen Funktionen für den MCV erfolgreich tätig. Ob in 

den Anfängen als Chef des Protokolls, ob als Mitglied des Großen Rates oder als Sitzungspräsident 

der legendären Open-Air-Fastnachtssitzung „Da wackelt der Dom“. Sein heutiger Nachfolger im Amt 

des MCV Sitzungspräsidenten, Guido Seitz: „Der Rainer, war ein MCVler durch und durch, und hat mir 

gerade in meinen Anfangsjahren als Sitzungspräsident immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. 

Ich hab ihn menschlich sehr geschätzt. Als Sitzungspräsident hat er es immer wunderbar verstanden, 

etwas Persönliches über die Aktiven in seine Moderation einzubauen und immer mit einem 

Augenzwinkern. Einen Tipp von ihm habe ich beherzigt: Es gibt immer welche, die über deine 

Moderation doll babbeln werden. Mach dir nix draus. Wichtig ist, dass du dein Ding machst.“  

Mit Rainer Laub verliert der MCV eine Persönlichkeit, die maßgeblich an der Entwicklung und dem 

Erfolg des MCV und seinen Sitzungen beteiligt war. Der MCV gedenkt in dieser schweren Stunde 

seiner Ehefrau Doris und aller Angehörigen. 

 

 


