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Lokal Thema

Baudezernentin Grosse schnallt Mainzern den Gürtel enger
Rosenmontagszug Die 15 Motivwagen des MCV setzen auch Rathaussanierung, Umweltzone und Nachverdichtung satirisch in Szene – Auch das heikle Thema Beschneidung wird nicht ausgespart
Vonunserer Redakteurin
Sabine Jakob

M Mainz. Vor 24 Uhr schließt der
Wagenbauer des Mainzer Carne-
val-Vereins (MCV), Dieter Wen-
ger, die Türen der MCV-Halle in
diesen Tagen nicht ab. Denn für
die 15 Motivwagen, die an Ro-
senmontag durch die Stadt rollen,
musste und muss er noch viel
Neues schnitzen. „Für ein Gesicht
braucht man acht bis zehn Tage,
wenn jedes Detail stimmen soll“,
erläuterte er gestern bei der Vor-
stellung der rollenden Satire in
der Wagenhalle.

Der Aufwand hat sich gelohnt,
was auch MCV-Präsident Richard
Wagner gebührend hervorhob.
„Die Wagen sind sensationell und
perfekt ausgeführt“, lobte er so-
wohl den Schöpfer als auch den
MRZ-Karikaturisten Klaus Wi-
linski, der für die Entwürfe ver-
antwortlich zeichnet.

Was haben die kreativen Köpfe
des Vereins nun an heißen The-
men auserkoren, um das närrische
Völkchen am Zugweg zu belusti-
gen? Da kehren sie zunächst mal
fleißig vor der eigenen Stadt.
Oberbürgermeister Michael
Ebling schiebt den Intensivpati-
enten Rathaus in die Unimedizin.
Kurz schielt er noch in Richtung
Pathologie, doch dann gibt er dem
Bau, aus dem überall das Wasser
tropft, noch eine Heilungschance
und karrt ihn kurzerhand in die
Ambulanz.

Stinker müssen draußen blei-
ben, seit es in Mainz die Umwelt-
zone gibt. Da bleibt dem Handkäs
nichts anderes übrig als zu ver-
duften, will er sich nicht eine satte
Geldstrafe einfangen. Beim The-
ma Nachverdichtung schnallt
Baudezernentin Marianne Grosse
den Gürtel so eng um die Häuser,
dass diese ächzend die Augen
verdrehen. Die Mimik ist köstlich
und hat Wenger viel Zeit gekostet.

In der Heringsbüchse zusam-
mengepfercht – so bleibt der
Wohnraum bezahlbar. „E Lösung
wär des ganz gewiss, selbst wenn
kään Forz mehr möglich ist“, rei-
men die Narren.

Beschneidung – eine heikle,
emotionsgeladene Thematik, de-
ren Umsetzung lang in der Zug-
leitung diskutiert wurde, verkör-
pert laut Wenger der Wagen mit
der Nummer 99. Das Ergebnis: Für
den Mainzer gehört das Ritual
zum Alltag, denn der Zippel von
der Fleischworscht muss ab, damit
sie schmeckt: „Die Meenzer Be-
schneidung – medizinisch kor-
rekt.“

Ein Hingucker ist „Verpulver-
Kurt“ alias Kurt Beck, der zündelt
und mit dem Reinfall Nürburgring
die Staatskasse in die Luft
sprengt. Nebelschwaden steigen
hoch, Scheinwerfer beleuchten
das Szenario, und im Hintergrund
läuft ein Endlosband, in dem Beck
den Deutschen Michel, der die
Missstände anprangert, anschreit:
„Halt doch mal Dein Maul.“ Der
langjährige Ministerpräsident aus
Styropor wird laut Wagenbauer
Wenger übrigens noch nicht ent-
sorgt, sondern erst mal eingemot-
tet. „Man weiß ja nie, was noch
kommt.“

Dem SPD-Kanzlerkandidaten
Peer Steinbrück quellen die Vor-
tragshonorare aus Kragen, Är-
meln und Taschen, die Debatte

ums Kanzlergehalt symbolisiert
eine riesige Kugel, die ihm ans
Bein gekettet ist, und von allen
Seiten beißen sich die Bluthunde,
(Presse, Die Linke, Andrea Nah-
les) an seiner Weste fest. Tja, „bei
den Sozis der verliert, wer allzu
viel hat abkassiert“.

„Alles reine Kopfsache“, meint
Dr. Fraport und therapiert die
Bürger, die am Hirngespinst
Fluglärm leiden, auf martialische
Art. Einfach die Ohren abge-
schnitten und schon ist Ruh'. Da
fließt reichlich Blut in der Lärm-
sprechstunde. Umweltminister
Peter Altmaier bastelt derweil am
intelligenten Netzausbau. Er will
den Stecker seines Fernsehers an
ein Windrad anschließen. Doch
wie kommt der Strom ins Netz hi-
nein. „Altmaier kann zerren, zie-
hen, jedoch nicht davor entflie-
hen, dass dieser Ausbau still und
leis', fordert einen Megapreis.“

„Toll organisiert“ ist die Or-
ganversteigerung. Für die Rhein-
hessische Leber liegt das An-
fangsgebot bei 50 000 Euro, für
ein Geheimdienstler-Ohr bei
25 000 Euro. Das Wiesbadener
Gehirn gibt's zum Sonderpreis
von 11 Euro, ist aber trotzdem ein
Ladenhüter. „Spieglein, Spieglein
an der Wand, wer ist die Beste im
ganzen Land?“ Egal, was der
Spiegel Malu Dreyer und Julia

Klöckner auch sagt, „die eine die
andre am Ende verjagt“.

Die Eröffnung des Berliner
Flughafens haben die Narren auf
2050 datiert – mit Fragezeichen
versehen natürlich. Matthias
Platzeck und Klaus Wowereit, mit
Haaren und Bärten, die fast auf
den Bodenreichen, sind inzwi-
schen von Spinnweben einge-
hüllt. Während die Berliner end-
lich abheben wollen, gehen die
Piraten unter. Das Parteischiff
versinkt in den Fluten. Und die
gute alte Glühbirne liegt beim
Psychiater, weil sie an Burn-out
leidet. Inzwischen wird dem
Scheinriesen USA nach dem
Motto „Alles auf Pump“ von zwei
Chinesen Geld in den Allerwer-
testen geblasen.

700 Kubikmeter Styropor hat
Dieter Wenger für die rund 80 000
Euro teuren Motivwagen mithilfe
von 25 Mitarbeitern bearbeitet.
Die Familie mischt auch kräftig
mit. Erstmals seit 50 Jahren hat er
auch Hunde für den Zug model-
liert. Was den Wagenbauer freut:.
Nach dem Abriss der Brücke über
die Holzhofstraße können die
Aufbauten der Wagen im Jahr
2014 von 4,40 auf 4,80 Meter Höhe
anwachsen. Da muss er dann die
Narrenkappe auf den Köpfen der
Styropor-Promis nicht mehr platt
drücken.

Der Handkäs ist ein echter Stinker – und als solcher kommt er dank Umweltzone nicht mehr in die Stadt. Die
Mainzer werden sicher einen Weg finden, um ihren Favoriten hereinzuschmuggeln.

Kurt Beck jagt mit dem Nürburgring die Staatskasse in die Luft.

Sie enterten Landtage und kaperten Sitze: Doch mangels Programm
säuft das Schiff der Piraten ab.

Baudezernentin Marianne Grosse lässt beim Thema Nachverdichtung keine Gnade walten und schnallt den Gürtel immer enger. Da können die strangulierten Häuser noch so schmerzvoll das Gesicht verziehen.

Aus der Feder von MRZ-Karikaturist Klaus Wilinski stammt auch der
Entwurf zur Organversteigerung.

Matthias Platzeck und Klaus Wowereit sind nicht mehr so taufrisch, wenn der neue Berliner Flughafen end-
lich eingeweiht wird. Vielleicht könnte es ja bis 2050 klappen, orakeln die Narren. Fotos: Bernd Eßling

Wagenbauer Dieter Wenger feilt an jedem Detail: Hier hat er die Familie im Visier, die endlich eine bezahl-
bare Wohnung gefunden hat: in der Heringsbüchse.

Zippel ab: In Mainz wird nur die Fleischwurst beschnitten, damit sie
auch schmeckt. Medizinisch korrekt, meint der MCV.

Ambulanz oder Pathologie? OB Michael Ebling hofft nach kurzem Zö-
gern doch noch, dass der Intensivpatient Rathaus in der Uniklinik ge-
heilt werden kann.

„Man weiß ja nie, was da
noch kommt.“
MCV-Wagenbauer Dieter Wenger will Kurt
Beck noch nicht entsorgen, sondern die
Styroporfigur sicherheitshalber noch im
Regal aufbewahren.

Dem SPD- Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück quellen die Vortragsho-
norare nur so aus der Jacke.

Die Birne ist ausgebrannt, liegt
wegen Burn-outs beim Psychiater.

Dr. Fraport weiß, wie man das
Hirngespinst Lärm behandelt.
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