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01.05.2006 Main-Spitze 

Pflanzen und ihre Accessoires  

Frühlingsmarkt zieht viele Menschen an / Auch ein Programm für die jüngsten Besucher  

Vom 01.05.2006 

  

hbk. FLÖRSHEIM Ein Bummel über den dritten Flörsheimer Frühlingsmarkt wurde am Sonntag bei 

wechselhaftem Aprilwetter ganz offensichtlich dem Entspannen im heimischen Garten vorgezogen. Hunderte 

Menschen drückten sich am ersten Veranstaltungstag durch die Gassen der Altstadt und bestaunten und 

begutachteten die Auslagen von über 25 Gartenbetrieben, Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen und einigen 

Töpferwarenbetrieben.  

... 

http://www.archiv.raabekazze.de/2006/Fuehlingsmarkt/DSCI1744.MOV


An beiden Tagen des Frühlingsmarktes ist nachmittags 

eine Fährverbindung nach Rüsselsheim zum dortigen 

Mainfest eingerichtet, die auch rege genutzt wird.  

Rund um den Berliner Brunnen warten zahlreiche Essens- 

und Getränkestände auf hungrige Frühlingsbesucher. Die 

"Raabekazze" und die "Küster von St. Gallus" hatten viel 

zu tun. War doch bekannt, dass sie sich in diesen Tagen 

für einen sozialen Zweck engagieren.  

... 

 

  

http://www.archiv.raabekazze.de/2006/Fuehlingsmarkt/DSCI1745.MOV


  



  



Umzug 2006 

 

Flieger sind wie laute Drache 

Flerschem hat nix mehr zu lache! 

http://www.archiv.raabekazze.de/2006/Umzug/DSCI1555.MOV


 

 

http://www.archiv.raabekazze.de/2006/Umzug/DSCI1557.MOV


 

Presse zum Umzug 

Höchster Kreisblatt 27.02.2006 

 Der 44. Flörsheimer Fastnachtszug zog gestern mit 148 Nummern an 35000 Menschen vorbei 

Wurfgeschosse: Bonbons und Taschentücher 

Flörsheim. Es war schon wärmer während Fastnachtsumzügen in Flörsheim – aber auch schon 

kälter: Dauergäste erinnerten sich gestern an ein Jahr, in dem die Musikvereine schon nach 

wenigen Minuten nur noch trommelten und nicht mehr in ihre Blechinstrumente bliesen, weil ihnen 

die Lippen daran festfroren. So kalt war es gestern nicht. So taten die Musiker das einzig Richtige: 

Sie spielten zum Tanz auf – das hält warm. 35 000 Besucher freuten sich auch, wenn das eine oder 

andere Päckchen Taschentücher zwischen den üblichen Wurfgeschossen wie Bonbons, Schokolade 

und Zuckerriegeln war. Das waren laut Polizeibericht etwas mehr Besucher als im vergangenen 

Jahr – trotz der 111 Wagen starken Konkurrenz in Hofheim.  

Das bestimmende Thema in diesem Jahr führte den Fastnachtszug unter dem Motto «Fröhlich bunt 

die Narrenschar, bei 4 x 11 im Jubeljahr» an: Fußball. Dicke Bälle tanzten vorweg. Die AKK-Frauen 

hatten ein Fußballfeld im Schlepptau. Und die Germania beteuerte: «Unsere Worte wurden wahr, 

nen Meister ham’wir jedes Jahr.» 

 

Politisch hielten sich die Fassenachter bis auf wenige glorreiche Ausnahmen zurück: Die 

Rabekazze reimten «Flieger sind wie laute Drache – Flerschem hat nix mehr zu lache». 

Dazu qualmte es einem imposanten Flugzeugdrachen aus den Nasenlöchern. …(elle) 

  

  



Main-Spitze 27.02.2006 

 Kälte lässt die fröhlich bunte Narrenschar kalt  

35 000 Zuschauer säumen den 3,5 Kilometer langen Zugweg / Rotes Kreuz beklagt junge Alkoholopfer  

 

Vom 27.02.2006 

FLÖRSHEIM "Fröhlich bunt die Narrenschar, bei 4x11 im Jubeljahr." Das Motto des Fastnachtszuges 

wurde am Sonntag in vielfältiger Form verwirklicht. Sowohl die 35 000 Zuschauer am Wegesrand als 

auch die rund 3000 Teilnehmer bildeten eine bunt gekleidete und gut gelaunte Narrenschar.  

Von  

Alexandra Dehne  

… 

Auch wenn die Kommunalwahl kurz bevor steht und auch die Bundestagswahl noch nicht allzu lange vorbei ist, 

standen die politischen Themen im Hintergrund. Dem Dauerbrenner Flughafen versuchten die "Rabekazze" 

als Ritter gegen die lärmenden Drachen am Himmel zu begegnen.  

… 

Main-Spitze 01.03.2006 

  

"Wir haben vor nichts Angst"  

Trotz Schneeregen kommen Hunderte zum Maskentreiben in der Altstadt  

Vom 01.03.2006 

FLÖRSHEIM "Fröhlich bunt die Narrenschar, bei 4x11 im Jubeljahr!" lautete das Motto der 

diesjährigen Kampagne. Und es stimmte vollkommen, denn trotz anfänglichen Schnee- und 

Regenschauern lockte gestern Nachmittag das traditionelle Maskentreiben noch einmal Hunderte 

Zuschauer auf die Straßen der Untermainstadt.  

Von  

Hildegund Klockner  

Spaß hatten alle, die gekommen waren. Rund 20 Minuten zogen die Narren ein letztes Mal für diese Saison 

durch die Straßen und verteilten ihre Bonbonreserven. Da wurde den einzelnen Narren am Zugweg schon ein 

mal ganz persönlich ein Pralinenkasten oder gar ein Fastnachts-Maskottchen in die offenen Hände gelegt. Beim 

Maskentreiben geht es schließlich gemütlich und weniger anonym als am Sonntagszug zu.  

Der Maskenumzug ist ein zwangloses Treffen ohne Anmeldung. Wer kommt, macht mit. Ob Kerbeborsch, 

Kolping, Moo-Adel, Raabekazze, die Schmotzer, Los Egalos, die Altstadtborzeler, die "alten Handballdamen", 

die Gruppe "Hipp de Bach, dripp de Bach", der Volksliederbund und die Gemütlichkeit Weilbach - viele 

bewährte Formationen waren dabei. Für sie hat sich die viele Arbeit, die sie in den Wagenbau und die Kostüme 

investiert haben, somit doppelt gelohnt.  

Die meisten Gruppen kennt man schon vom Sonntag. Es gibt aber immer wieder Privatgruppen, die bewusst nur 

beim Maskentreiben mitlaufen wie das Putzgeschwader. Die acht mutigen Damen warben als verschleierte 

Haremsdamen für Kairo als Flörsheims neuer Partnerstadt. Einige von ihnen waren extra in die ägyptische 

Hauptstadt gereist und haben die hübschen originalen Kleider mitgebracht. "Wir wollen zeigen: Wir Flörsheimer 

haben vor nichts Angst", erklärte ihre Sprecherin, geschützt unter der Maske.  

  



  



  



Wagenbau 2006 

Pläne!!!??? 

Die Kampagne hat begonnen: 

 



 

 

wie immer: 

zwei arbeiten 

viele reden 

alle essen 





  



 

  



  



  



sponsored by raabekazze 
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