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Flörsheimer Zeitung, Freitag, 6. Mai 2005 

Die ganze Pracht des beginnenden Sommers 

Den Besuchern des 2. Flörsheimer 

Frühlingsmarktes wurde wieder viel geboten 

... 

Hochzufrieden allerdings waren die Akteure rund 

um die kleine Bühne am Berliner Brunnen. Die 

Flörsheimer "Raabekazze", eine private 

Vereinigung, die sich für die Flörsheimer 

Fastnacht und für soziale Zwecke engagiert, 

waren mit ihren Würstchen, Steaks, Bier und 

Erfrischungsgetränken sehr gut im Geschäft. ... 

Wiesbadener Kurier, 02.05.2005 

Gartenlandschaften in der Altstadt  

Blumenfreunde genossen den Frühlingsmarkt  

... 

Kamen die Anbieter der Pflanzen nicht nur aus Flörsheim, sondern auch aus Rüsselsheim und 

Städten des Main-Taunus-Kreises, lag die Bewirtung in der Hand der Untermainstädter. 

Neben Bratwurst und Pizza sorgten zwei Flörsheimer Winzer sowie die Raabekazze mit 

einem Getränkestand für die Versorgung der Besucher, und die Küster von St. Gallus hielten 

leckeren Kuchen bereit. Theoretisch 

fänden noch mehr Stände in den kleinen 

Gassen Platz, doch die Nachfrage sei 

bisher nicht größer, sagte Marktmeister 

Bernd Scholl. "Aber auch der 

Weihnachtsmarkt hat mal klein 

angefangen", zeigte er sich überzeugt, 

dass der Frühlingsmarkt über die Jahre 

wachsen könnte.  

... 

soweit die Presse zu unserer letzten 

Aktivität!! 

 



 

 

 



Motto 2005 

Wenn Flerschems Windrad sich dann dreht 

wer'n Steuer-Euros fortgeweht! 

und wie es dazu kam 

(Hier die verschiedenen Planungsvarianten im Bild) 

Schlafstadt Flörsheim  

 

  

Windrad Flörsheim: Berthold hatte ein kleines Modell gefertigt: Thema Biogasablage 

treibt das geplante Windrad an. Also: ein Trichter voll mit Bohnen führt in den 

Mund einer Puppe, die sicht bückt, aus dem nackten Hintern (vulg. Arsch) 

entfleucht  Wind, das ein  Windrad antreibt. Motiv Puppe (vielleicht schwer zu 

bauen (siehe email Eberhard) mit nacktem Hintern) (siehe Anlage: Gartenidyll aus 

Rüsselsheim).  

   



 

  

Mülldeponie: die Zelte als Haremsunterschlupf. 

  



 Der Bau!!!!!  

 

 

  

  



 

  



 das Ergebnis 

 

 

 

  

  



und die Reaktion der Presse 

Höchster Kreisblatt 07.02.2005 

Die lokalen und (sport-)politischen Themen 
sind schnell aufgezählt: Der Opel-Club 
Raunheim fuhr mit einem Leichenwagen und 

Sarg mit. Denn: «MissmanaGMent ist glatter 
Mord, an Opel und am Motorsport», rüffelten 
sie die «Pietät General Motors». Zudem 
brachten es die Flörsheimer «Raabekazze» 
auf ihrem Motivwagen «auf den Punkt: Nur 

mit ,Fetz’, da läuft kein Windrad rund». 

 

Main-Spitze 07.02.2005 

Ein Höhepunkt des Umzuges, das hat sich schon in 
den vergangenen Jahren heraus kristallisiert, sind 
auch die "Schmotzer", heuer im lustigen China-Outfit, 
und die "Raabekazze", die mit einem riesigen 
Windrad unter dem Motto "Wenn Flerschems 
Windrad sich dann dreht, wer´n Steuer-Euros 
fortgeweht" aufwarten. 

  

  

  

 

 

 


