
Helau liebe Närrinnen und Narren,
Endlich geht es wieder los: die Fahnen unserer 11 Karnevalsvereine flattern zu Füßen der Burg Klopp, und 
es wird nicht lange dauern, bis das närrische Volk die Burg wieder komplett erstürmt und die Macht an sich 
reißt….
Darf man das eigentlich, feiern und sich freuen in Zeiten von Krieg und Not und Zukunftsängsten? Jawohl 
meine ich, sogar erst Recht. Woraus soll man sonst die Kraft schöpfen, den Schwierigkeiten zu begegnen!
Und schon immer war Fastnacht damit verbunden, dass man sich gegen die sog. Obrigkeit erhob, sie sati-
risch aufs Korn nahm und Missstände anprangerte nach dem Motto: Spaß gesagt und ernst gemeint. Also: 
lassen Sie uns unbeschwert in die 5. Jahreszeit starten.
Das sage ich, wohl wissend, dass die Stadtoberen beliebte Ziele für Ihre Humorpfeile sind, liebe Närrinnen 
und Narren. Wir haben uns auch wieder alle Mühe gegeben, genug Stoff für die neue Session zu liefern, ich 
bin gespannt auf die Aufbereitung.
Eigentlich, lieber Männi Heil, liebe GNC-Mitglieder, könnten wir diese Veranstaltung auch direkt zur Gruber 
Jubiläumsparty ummünzen – denn auf den Tag genau vor sechs Jahrelften wurden sie aus der Taufe geho-
ben, die Gruber Narren. Darauf ein dreimaliges HELAU!
Nicht nur der Gruber Narren, sondern Gott Jokus zu Ehren sind Sie hier, liebe Gäste aus Binger Stadtrat 
und Verwaltung. Und außerdem geben uns die Ehre der Ehrenpräsident des Landesverbandes der Födera-
tion Europäischer Narren, Karl Heinz Schäfer und dessen amtierende Präsidentin des Regionalverbandes 
Rheinhessen, Rexana Zimmer sowie der Bezirksvorsitzende der Interessengemeinschaft Mittelrheinischer 
Karneval Harald Gebhard.
Und natürlich die Delegationen der Vereine und Vertreter der Presse.
Heute sollen aber andere Stars im Rampenlicht stehen – nämlich die, ohne die die Fastnacht nicht funktio-
nieren würde.
All die Unverbesserlichen, die das Fastnachtsgen in sich tragen. 
Unser städtischer Orden hat in zwei Jahren schon ein bisschen Patina angenommen und wird jetzt frisch 
poliert überreicht – in alphabetischer Reihenfolge der zu Ehrenden….

MANFRED BESANT
TuS Bingen-Büdesheim
Insider kennen ihn als „Die Ackergrott“. Ohne ihn gäbe es sie nicht, die TuS-Karnevalsabteilung, denn als 
Gründungsmitglied rekrutierte er die „Creme de la Creme“ der Biddesumer Fassenacht, etwa Peter Noll, 
Horst Back, Josef Decker und Paul Petry.
Wohlwissend, dass Karnevalisten für Politiker manchmal wie ein rotes Tuch sind, führte er die roten Jacken 
für den Elferrat ein, schmückte nicht nur diesen, sondern auch Bühne und Saal und mit seinen Büttenreden, 
alleine, im Duo oder der Gruppe sorgte er für Lachtränen beim Publikum. Kurz: Ein Mann für alle Fälle!
Viele närrische Ehrenzeichen schmücken bereits seine Brust – heute perfekt ergänzt durch den städtischen 
Orden.

RITA FISCHER 
KG Schwarze Elf
Ein Multitalent des Vereins darf ich heute auszeichnen, auch sie bereits mehrfach geehrt: Ob Küche oder 
Serviceteam, ob schwungvolles Schachtelballett oder Sketch oder die legendären Zwiegespräche mit Elfie 
Peters, in dieser Rolle schon fast Silberjubiläum. Sie erfüllt alle närrischen Stellenbeschreibungen perfekt. 
Für den Verein ist sie besonders wertvoll – weil sie außerdem seit 22 Jahren dessen Kasse hütet und aufs 
allerbeste verwaltet. Ein Finanzskandal oder Börsencrash der Schwarzen Elf kam uns bisher nicht zu Ohren, 
im Gegenteil: als zuverlässig, loyal und gewissenhaft wird sie charakterisiert. Wäre unser Stadtsäckel nicht 
schon hervorragend verwaltet, das wäre ein Job für sie.
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JENS HAHN
Sponsemer Stechert 
Ihm wurde sie in die Wiege gelegt, die familiäre karnevalistische Begabung und er lebt diese seit 3 Jahrzehn-
ten bei den Stechert. Trotzdem kann er heute nicht hier sein – und hat Markus Friedrich vertrauensvoll für die 
Entgegennahme der Ehrung legitimiert. Führungsqualitäten zeigte Jens Hahn als Vorsitzender des Vereins, 
hält jetzt als Neu-Mainzer dem Verein als Beisitzer weiterhin die Treue. Als Zeremonienmeister hat er sich 
erste Sporen verdient, bewegt sich auf unnachahmlich elegante Weise als Tänzer im Männerballett über die 
Bühne und unterhält das Sponsemer Auditorium mit seinen Redebeiträgen.
Diese Expertise qualifizierte ihn für das Amt des Sitzungspräsidenten, dessen Zepter er seit 2009 souverän 
führt.
Glückwünsche aus der Ferne!

EDMUND HILL
Carneval Club Leddekepp Dromersheim
Einen „Mann der ersten Stunde“ schicken die Leddekepp ins Rennen. Er schrieb von Anfang an an der Er-
folgsgeschichte des Vereins mit und erwies sich schon als „Jungspund“ als multitasking-fähig. Ob graziöser 
Tänzer beim Männerballett oder Mann der Sprache beim Vortrag – gerne auch mit Tanzeinlagen – baute er 
seine Bühnenerfahrung aus. Darum ist er auch der ideale Coach für Nachwuchstalente. Was täte der Sit-
zungspräsident ohne seine rechte Hand Eddi? Wie sollte eine Session ohne ihn als einen begabten Aufbauer 
und Abbauer, Bartender, Fahnenschwenker, Organisator und Resteverwerter erfolgreich laufen? Unvorstell-
bar. 
Der Verein hat jedenfalls gelobt, nun dafür Sorge zu tragen, dass bei Neu-Rentner Eddi keine Langeweile 
aufkommt!  Und wir erhalten hoffentlich die Motivation durch den Stadtorden. 

STEFAN KRICK
Kempter Karneval Verein
Es bleibt quasi in der Familie von Weinkennern, wenn Sitzungspräsident Jörg Krick stellvertretend für den 
erkrankten Stefan „Mini“ Krick das Binger Ehrenzeichen entgegennimmt.
Stefan Krick ist wohl das Chamäleon der Kempter Narren. Die Putzfrau in seiner „Frühphase“ nahm man ihm 
genau ab wie seine Paraderolle als „Bauer“. Ganz zu schweigen von den Erfolgen, die „Miniman“ mit seinem 
kongenialen „Kemmder Zwilling“ Ralph Gründonner eingefahren hat. Die beiden waren 29 Jahre lang die 
Garanten für Stimmungshoch auf den Kempter Sitzungen und brillierten u.a. in diversen Frauenrollen. Sou-
verän und mit typischem Witz leitete Stefan Krick als Vorgänger des amtierenden Präsidenten den Kempter 
Herrenelferrat 7 Jahre lang.
Herzliche Genesungsgrüße hier aus dem Kulturzentrum und Glückwunsch zum Orden!

USCHI MARKOWITZ
Binger Karneval Verein
Die gute Laune hat einen Namen: Uschi Markowitz. Darum ist sie seit eineinhalb Jahrzehnten unentbehrlich 
beim BKV – der übrigens in die 190. Session geht. Wenn jemand in Corona-Zeiten Frust geschoben hat, 
dann war sie es. Denn als Fastnachterin durch und durch hatte sie echte Entzugserscheinungen. Man kann 
sich also leicht vorstellen, wie hoch motiviert sie angesichts der bevorstehenden Session ist: endlich kann 
sie ihre wahre Natur wieder einmal ausleben. Kann z.B. wieder die BKV-Herrenrunde „aufmischen“, wenn sie 
gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen die Bühne erobert mit Shows, Hitparaden und Märchen. Ihre Qualitäten 
wurden auch „höheren Orts“ erkannt, sodass Uschi bereits seit längerem „ausgezeichnete Karnevalistin“ ist.
Freue mich, hier eine Person mit Herzblut für die Binger Fastnacht mit unserem Orden zu ehren.

SIMONE PIEROTH
Gaulsheimer Karneval Club
Die Fassenacht ist weiblich – drum ist es auch die nächste Ordensträgerin: Simone Pieroth. Als Gaulshei-
merin wächst man da einfach rein, in den GCC. Klassische Karriere machte Simone Pieroth von Kinder- und 
Nachwuchsgarde und Mini-Showtanzgruppe bis großem Gardeballett sowie Showtanzgruppe. Und kann es 
bis heute nicht lassen als Teil der Grufti-Garde. Das ist eine Seite der Medaille – die andere ist quasi Hand-
werk.
Auch ein Karnevalsverein braucht Vorstandsmitglieder – Simone Pieroth hat seit 1998 Verantwortung über-
nommen und organisiert darüber hinaus Vereinsfeste und Wandertage. Sie weiß auch, dass man zur Nach-
wuchsgewinnung als Verein etwas bieten muss – etwa die legendären Zeltlager. Und nebenbei bemerkt: 
dass Sie repräsentieren und werben kann, hat sie als Prinzess Schwätzerchen unter Beweis gestellt.
Glückwunsch zum verdienten Orden!



BIRGIT REITZ
Carnevalsverein Bingerbrück
Wenn etwas Birgit Reitz auszeichnet, dann ist es Treue, und zwar gegenüber „ihrem“ Verein, dem CVB. 
Hier lebt sie schon fast ihr ganzes Leben als echtes Urgestein der Bingerbrücker Fastnacht ihre närrische 
Leidenschaft. Am Anfang stand das Engagement als Gardetänzerin der Prinzengarde in den siebziger Jah-
ren. Dass sie nicht nur großartig tanzen, sondern auch reden konnte, bewies sie über Jahre als geniale und 
wortgewaltige Büttenrednerin. 
Unvergessen: ihre gemeinsamen Auftritte mit Gaby Lautz als die beiden Putzfrauen des CVB – Frau Schip-
pestiel und Frau Pannemichel. Seit 2016 ist Birgit Reitz aufgerückt in den Senat und steht dem CVB somit 
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Wissenstransfer nennt man so was heute - wertvolles Karnevals-Know-
how, das sie hier einbringen kann. 

JOHANNES SCHALLEHN
Spvgg. Dietersheim
Sein 33. Bühnenjubiläum im 33. Jahr des Vereinsbestehens – wenn das kein Grund zum Feiern ist. Ein wei-
terer kommt für Johannes Schallehn heute hinzu: der städtische Orden.
Er startete mit der Kindertanzgruppe „Die Bonbons“, war auch mit Sketchen und Zwiegesprächen an Kinder-
sitzung, Kreppelkaffee und Familiensitzung ein närrischer Aktivposten. Er wirbelt beim Männerballett „Miami 
Mice“ über die närrische Rostra und hat auch 11-jähr. Jubiläum im Dreielftelrat. Unverzichtbar zeigt er sich 
auch abseits der Bühne als treibende Kraft beim Bühnenaufbau, Braumeister des Miami Mice Bieres und 
Grillmeister, der beim Wintergrillen nichts anbrennen lässt.

UWE SCHMITT
DJK Bingen-Büdesheim
Nicht die schlechteste Ausgangsposition für die Kondition als Karnevalist ist der Sport – bei Uwe Schmitt der 
Handball. Seine ersten Sporen als Fastnachter verdiente er als Protokoller und entwickelte sich zu einer fes-
ten Größe des politischen Vortrags in der politisch, literarischen Fastnacht der DJK – keine leichte Aufgabe 
als Eisbrecher einer Sitzung – er löste sie mit Bravour.
Das blieb auch dem unnachahmlichen Sitzungspräsident Otto I. Heinz Grünewald nicht verborgen, der ihn 
Schritt für Schritt an seine Aufgabe zunächst als Halbzeit-Präsident heranzog.
Nunmehr präsidiert er dem Elferrat seit 11 Jahren – wortgewandt, spontan und nie um eine Antwort verlegen. 
Damit nicht genug, agiert er nach wie vor als brillanter Büttenredner und kümmert sich auch sonst um seine 
närrische Truppe.
Gerne überreiche ich Dir den närrischen Orden der Stadt Bingen 

NICOLE WEIDMANN
Gruber Narren Club
Als eine Frau der Tat ist ihr Rat im Vereinsvorstand sehr geschätzt. Sie beherrscht die komplette Palette 
eines närrischen Vereins von Verantwortung im Vorstand, Dienst am Cocktailstand und Bierwagen, Aufbau, 
Abbau, selbst Nachtwache. Und: Sie kann auch feiern, ansteckend und stets gut gelaunt. Egal, wann es 
etwas zu tun gibt, Nico ist da und packt an. Und das nicht nur hinter, sondern auch auf der Bühne, und das 
seit 3 Jahrzehnten. Garde, Showtanzgruppe, „Firestorms“ waren die tänzerischen Stationen. Auch sie hat 
erkannt: wenn der Verein weiterbestehen soll, muss man den Nachwuchs unterstützen: Ob „Rasselbande“ 
oder „Popkörner“ – sie kümmert sich darum, dass die Kids Spaß haben an der Fastnacht.
Wir kümmern uns heute um die Anerkennung ihres Engagements – Glückwunsch!

Damit schließt sich der Kreis wieder beim GNC. Jedes Jahr bin ich erneut begeistert, wie viele Menschen 
sich mit Herzblut für die Binger Fastnacht einsetzen. Ich gratuliere ganz herzlich allen heute Geehrten und 
weiß, dass es ohne Sie nicht laufen würde in der Binger Fassenacht. Ihre Vereine und deren Publikum dürfen 
hoffentlich noch lange auf Sie zählen!
Ich wünsche allen eine tolle Session 2023, freuen wir uns auf die Kreisfastnacht am 05.02.2023 und die 
Burgerstürmung am 16.02.2023 sowie viele tolle Veranstaltungen.

HELAU!


