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Am 11.11. wurde in Germersheim
die „konstitutionelle Monarchie“
ausgerufen, wurden die Stadtobe-
ren und Stadträte entmachtet. Die
Rheinstadt wird jetzt von Prinz
Christian I. und ihrer Lieblichkeit
Prinzessin Isabell I. nebst Kinder-
prinzessin Alisia I. regiert. Ingo
Schneider, Elferrat des Karnevalver-
ein „Die Rhoischnooke“ (KVG), er-
klärte den bis dato Amtsträgern,
wie sie sich künftig zu verhalten
hätten und wie die Machtübergabe
stattzufinden habe.

Der Putsch lief unblutig und general-
stabsmäßig ab: Die närrische Streit-
macht versammelte sich am Königs-
platz und zog von mit viel Getöse
gen Rathaus. Mit dabei die Garden,
geräuschvoll und an „Waffen“ ver-
stärkt durch die „Böhler Bürger-
wehr“ mit ihrer Kanone – allen vo-
ran das Prinzenpaar und die Kinder-
prinzessin. Damit ihre Tollitäten
auch nicht in der beginnenden Däm-
merung zu stolpern drohten, leuchte-
ten Fackelträger der Jugendfeuer-
wehr den Weg aus.

Ab 11.11 Uhrwar auf demNardini-
platz schon allerhand närrisches
Volk versammelt, um den Beginn
der fünften Jahreszeit zu feiern und
sich auf die Machtübernahme einzu-
stimmen. Gegen 17 Uhr war es dann
soweit: „Mir hänn se!" rief Elferrat
Günther Immig lautstark vom Stadt-
haus Richtung Nardiniplatz undwur-
de für diese frohe Kunde heftig beju-

belt. Da wurden sie auch schon aus
dem Hintereingang des Stadthauses
herausgeführt: Bürgermeister Dieter
Hänlein und Beigeordneter Gert Mül-
ler, an Händen gefesselt und in Ket-

ten gelegt. Marcus Schaile, Beigeord-
neter und künftiger Bürgermeister,
trug gar einen Büßerkragen um den
Hals. „Stell sie mol do hie bis mir se
brauchen“ wies Elferrat Ingo Schnei-

der seinen Kollegen an. Als die drei
Gefangenen auf der Bühne standen,
regte sich nicht eine mitleidige Seele
in der Bürgerschaft. Die KVG-ler fei-
erten sich selbst, ihr Prinzenpaar,

den Karneval, Germersheim und die
„Germerscher“, den Beginn der 50.
Kampagne und ließen alle mehrmals
mit einem „dreifach donnernden He-
lau“ hochleben.

Hilflosmusste die „bisherige Stadt-
spitze“ ihre Entmachtung über sich
ergehen lassen, der Übergabe der
Amtsinsignien an die Tollitäten bei-
wohnen und übergaben am Ende
den – wieder einmal leeren – Stadt-
sack und den Schlüssel zum Stadt-
haus.

Der Machtverlust schien Bürger-
meister Hänlein nicht allzu viel aus-
zumachen. Er kommentierte das Ge-
schehen in launigen Worten an die
Narren gewandt: „Ihr habt 50 Jahre
lang Gelegenheit gehabt, die Stadt-
kasse aufzufüllen und habt es nie ge-
macht. Ich hoffe, ihr stopft diesmal
das Haushaltsloch und macht den
Sack endlich voll!“ Außerdem beklag-
te er, dass er an Händen gefesselt sei,
und „so noch nicht einmal was trin-
ken kann.“ Hänlein überlegte laut,
ob das nicht geeignete Sparmaßnah-
men für den Stadtrat wären.

Nach der Machtübernahme wurde
es gemütlich: Die Entmachteten gra-
tulierten artig den neuen Hoheiten,
es gab Küsschen für ihre Lieblichkeit
und Sekt für alle. Richtig Schwung
brachten die „Grawemer Spargelbat-
scher“ mit ihrer Guggemusik in die
Veranstaltung; spätestens da gab es
die ersten Polonaisen und Schunkel-
runden auf dem sonst eher ruhigen
Nardiniplatz. (evs)

Hördt: „Benserobber“ starten
in närrische Kampagne
In Hördt verpassten die Benserobber
es ebenfalls nicht, die heiß ersehnte
fünfte Jahreszeit einzuläuten. Pünkt-
lich um 19.31 Uhr versammelten die
Narren des Klosterdorfs sich im Ver-
einsheim und schworen sich unter
anderem mit „Helau“-Rufen schon
einmal auf die kommende Kampa-
gne ein. „Die Aktiven haben das Trai-
ning und die Proben für die Prunksit-
zungen und Faschingsveranstaltun-
gen schon aufgenommen“, berichtet
Anka Engel, die Pressesprecherin des
Karnevalvereins. Bei einer deftigen
Gulaschsuppe saßen die Mitglieder
am Mittwochabend gemütlich bei-
sammen und teilten ihre Vorfreude
auf die närrische Zeit, in der es bald
stimmungstechnisch richtig zur Sa-
che gehen wird. Bis das laut Engel
„bestgehütete Geheimnis des Dor-
fes“ gelüftet wird und ordentlich ge-
feiert werden kann, müssen sich die
Narren allerdings noch etwas gedul-
den. Erst am 9. Januar wird Ingo
Lutz, der 23. Benserobber, seine Si-
chel weitergeben und den Thron räu-
men für den neuen, also noch „Mr.
Unbekannt“. (mos)

IMPRESSUM
Abgeführt wie Schwerstverbrecher: Markus Schaile im Halskragen (Mitte), Gert Müller (links) und Bürgermeis-
ter Dieter Hänlein (zweiter von rechts) in Fesseln. Michael Butz, Vorsitzender der „Rhoischnooke“, überwacht
den närrischen Sturm aufs Germersheimer Rathaus. FOTO: KRAUSS

AUS DEN GEMEINDEN

Stadtväter in Ketten
GERMERSHEIM: Karnevalverein „Rhoischnooke“ zerrt die Stadtoberen gefesselt aus ihren Amtsstuben – Auftakt zur 50. Kampagne
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SCHLECKER XL

Große Neueröffnung

Der neue SCHLECKER-Markt mit der Riesenauswahl und vielen Preisknüllern!

Henkell Sekt 
trocken 
0.75l
(1l = 4.65)

*WL = Waschladung

UVP:
13.99

Persil 
Waschmittel 
Universal 
Pulver / Gel /
Color 
Gel 45 WL*
(1WL*=-.16) 

50% billiger

5.99

33% billiger

Melitta 
Kaffee 
500g
(1kg = 4.90)
verschiedene 
Sorten

3.99

38% billiger

Softlan 
Weichspüler 
1l
verschiedene 
Sorten

1.79

44% billiger Pampers 
Baby Dry 
Windeln Jumbo 
verschiedene 
Sorten 19.49

28% billiger

Duschdas 
Dusche  
250ml
(100ml=-.28)
verschiedene 
Sorten

1.39

50% billiger

Bodenstaubsauger Skuppy M 7011-3
     Saugkraftregulierung
    
    
      

+ GRATIS Parkettdüse im Wert von 14,99
+ GRATIS Turbodüse im Wert von 19,99

Unverbindliche
Preisempfehlung
des Herstellers: 99.99

GratisGratis 50% billiger

Freitag 20.11.09 ab 8 Uhr

o.b.
Tampons  
56-er / 48-er / 36-er
verschiedene Sorten

   gratis!

4.29

22% billiger

...Dein freundlicher Drogerie-Discounter

BISMARCKSTR. 8
“ehemals Woolworth“GERMERSHEIM

GRATIS
Jeder Kunde erhält 
zur Eröffnung ein 
Glas Henkell Sekt 
und eine Rose.
Jedes Kind erhält 
einen SCHLECKER 
Fußball.

Neu: SCHLECKER XL – mit revolutionärem
Shop-Konzept

Große Neueröffnung am 20.11.2009
in Germersheim, Bismarckstraße 8

Im September 2008 hat die SCHLECKER XL GmbH den ersten
Markt mit neuem, revolutionärem Shop-Konzept eröffnet. Ihm sind
inzwischen bereits zahlreiche weitere gefolgt.
Künftig wird SCHLECKER XL den Kundinnen und Kunden in ganz
Deutschland immer mehr Märkte im frischen Shop-Layout präsen-
tieren.

Highlights bei SCHLECKER XL – nicht nur zur 
Neueröffnung
Die neuen SCHLECKER XL-Märkte - erkennbar an ihren besonderen,
dezent überarbeiteten Logos und Visuals - bieten nicht nur größere
Sortimente, mehr Aktionen und Angebote sowie besonders attraktive
Preise; das großzügige, helle, freundliche Ambiente macht den Ein-
kauf darüber hinaus zu einem echten Erlebnis!

Discount plus Emotion
Mit dem neuen Shop-Konzept ist SCHLECKER XL für die Kundinnen
und Kunden als Drogeriediscounter für den geplanten Vorratseinkauf
attraktiv, lädt aber auch emotional zum Impulskauf ein.

Neue Gestaltung der Verkaufsräume
Neben einer entspannten, angenehmen Einkaufsatmosphäre bieten
die neu gestalteten Verkaufsräume zusätzlich den Vorteil, dass man
sich noch viel besser zurechtfindet. Das liegt sowohl am groß-
zügigen Charakter des neuen SCHLECKER XL-Markts als auch
daran, dass wir das riesige Warenangebot in neue, intuitive Themen-
welten gebündelt haben, in denen sich die Kundinnen und Kunden
wiederfinden, wohlfühlen und wie von selbst zurechtfinden.

Bestell-Shop
In jedem SCHLECKER-Markt gibt es den SCHLECKER Bestell-
Shop. Sie können hier eine große Auswahl an topaktuellen Artikeln
bestellen. Wir liefern direkt zu Ihnen nach Hause oder in Ihren
SCHLECKER-Markt. Bestellmagazine gibt es alle 14 Tage neu in 
Ihrem SCHLECKER-Markt.

Vitalsana - die Versandapotheke bei SCHLECKER
Bestellen Sie Ihre Rezepte oder Arzneimittel jetzt in Ihrem 
SCHLECKER-Markt und sparen Sie bis zu 60 % gegenüber der un-
verbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Die Riesenauswahl
sowohl an rezeptfreien wie auch rezeptpflichtigen Produkten wird Sie
überzeugen. Die aktuellen Vitalsana-Bestellmagazine finden Sie in
Ihrem SCHLECKER-Markt.
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