LöSUNG VON NEUEN GLASTECHNISCHEN
ANWENDUNGS- UND SPEZIALPROBLEMEN
FüR DIE ELEKTRONIK, WISSENSCHAFT UND INDUSTRIE

Ebersheimer Cameval-Verein 1987 e.V.
Die Römer
Herzlich Willkommen
beim Ebersheimer Carneval-Verein 1987 e. V. - Die Römer - zur ersten
Kampagne des ersten Carneval-Vereins von Mainz-Ebersheim. Wir hoffen, Ihnen einige unbeschwerte, vergnügliche Stunden bereiten zu
können.

Das Titelbild des Kampagneheftes zeigt den Gründungsorden des
Vereins, einen "Römer". Entworfen wurde er von Norbert Bauer. Der
Gründungsorden wurde dem Verein von Antonius Worf gestiftet, wofür
ihm besonders herzlicher Dank gilt.

gestiftet: Fa. Antonius Worf - Glastechnik Text der Inschrift: Renate Wort
Künstl. Gestaltung: W. Weisenborn
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Grußwort
Man hält es kaum für möglich - aber es stimmt. Die fünfte Jahreszeit,
wie wir Mainzer sagen, bricht an. Nach einem fast verregneten Sommer die rechte Gelegenheit, die Sonne des Frohsinns und des Humors
so erstrahlen zu lassen, wie dies eben nur in Mainz möglich ist, so
wenig sich Mainzer Fastnacht exportierten läßt. Hier, wo sie geboren
wurde, sich entwickelt hat zum größten vaterstädtischen Fest, wird
dem Gast bewußt, daß diese Mainzer Fastnacht ein Stück Lebensstil,
ein Stück Lebensgefühl ist.

EIN HELAU DER
NÄRRISCHEN ZEIT
Schon zeigt sich wieder die
"närrische Zeit" in ihren buntesten
Farben, mit ihrer überschwenglichen Ausgelassenheit, mit
Maskenbällen, Narrensitzungen
und zahlreichen anderen Veranstaltungen.
Während Sie feiern, sorgen wir
dafür, daß Ihre Geldangelegenheiten termingerecht und nach
Ihren Wünschen geregelt werden.
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Nichts wird vergessen, kein Vorteil geht Ihnen verloren. Lassen
Sie sich darüber informieren,
was wir für Sie persönlich alles tun
können.

Wenn sich nun der Carneval-Verein 1987 e. V. - Die Römer - in Mz.Ebersheim als eines der jüngsten närrischen Kinder des Lindwurms
der Mainzer Fastnachtskorporationen dem fröhlichen Treiben anschließt, so heißt dies auch hier die volle Integration dieses Mainzer
Stadtteils. Tragen Sie mit dazu bei, durch Frohsinn und Narretei auch
den guten Ruf unserer Stadt als einem Gemeinwesen der Fröhlichkeit
zu festigen. So helfen Sie mit, die Kraft zu spenden, uns den manchmal allzu harten Alltag beschwingter ertragen zu lassen.
Ich wünsche Ihrer närrischen Korporation gutes Gelingen bei der ungehemmten Verbreitung Mainzer Frohsinns.
Herman-Hartmut Weyel
Oberbürgermeister

Sparkasse Mainz ~
Hand in Hand mit dem Bürger
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Gefeiert werd uff jeden Fall -

on Fassenacht in de Töngeshall!

Aber im Sommer - wenn mer schwitzt,
ob's regnet, donnert oder blitzt,
isses gut wenn mer im Festzeit vom Ackermann sitzt!

Grußwort

"Man soll die Feste feiern wie sie fallen"
ob Familienfeste oder
große und kleine Vereinsfeste
,
Wir liefern dazu:
Bier und alkoholfreie Getränke sowie Zapfanlagen
Gläser - Tische und Bänke
Wir haben auch immer das richtige Zelt, damit ke'in Fest
mehr in's Wasser fällt. Wir beraten Sie unverb,indlich.
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Getränke Ackermarin
Inh. Karl Fuchs

Party- und Großzeitverleih bis 3000 Personen

6500 Mainz-Ebersheim - Weinbergstr.11 - Tel. (061 36) 43331

Der Ebersheimer Carneval-Verein 1987 e. V. - Die Römer - hat sich im
ersten Jahr nach seiner Gründung viel vorgenommen, Mit der närrischen Auftaktveranstaltung mochte er seinem Publikum einen Vorgeschmack auf das geben, was dann in den beiden Sitzungen mit
Damen zum Höhepunkt der diesjährigen Kampagne werden soll.
Sicherlich 'lastet ein nicht gerade geringer ErwartungsdruCk auf den
Verantwortlichen des Vereins, denn neben einer großen Zahl von
Gönnern und Freunden, die dem Verein ganz feste die Daumen drükken, gibt es bestimmt auch solche, die nur darauf warten, daß recht
viel nicht ankommt.
Sollte tatsächlich das eine oder andere danebengehen - ich bin mir
gewiß, daß dies der Fall sein wird -, so gebe ich dem Verein mit auf
den Weg,
"es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen'"
Wenn der Verein aber auch in der Zukunft so zielstrebig weiterarbeitet, wie er dies seit der Gründung bis heute getan hat, dann bin ich
der festen überzeugung, daß der ECV schon bald einen anerkannten
Platz in der Gemeinschaft der Mainzer Carneval-Vereine haben wird.
Dem Verein wünsche ich viel Glück und Erfolg, ganz besonders in der
bevorstehenden ersten Kampagne.
"Ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau - jeder kommt zum ECV".
Klaus Nauth
Ortsvorsteher
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