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Festausschuss
MARBURGER KARNEVAL E.V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
           liebe Närrinnen, liebe Narren,

die „fünfte Jahreszeit“ ist eine Konstante im Jahreskreis.  Auf sie ist Verlass.  

Manche Menschen verstehen unter Karneval, Fastnacht und Fasching leider oft nur allgemeine 
Belustigung, Unterhaltung, Witz und ähnliches.

Dabei sind Karneval, Fastnacht und Fasching drei Begriffe für ein einmaliges Brauchtumsfest. Es hat tiefen 
historischen Ursprung, regelt sich am christlichen Kalender und ist für unser Volk ein Stück Kulturgut.

Deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns dieses wertvolle Brauchtum erhalten, es pflegen und an die 
nächsten Generationen weitergeben.

Ich bin stolz darauf, dass wir in Marburg zwei Karnevalsvereine und mehrere Stadtteilgemeinden haben, 
die dieses Brauchtum pflegen und das Kulturgut an die nächste Generation weitergeben.

Wir alle werden mit unseren Darbietungen dafür sorgen, dass Sie als unser Publikum für ein paar Stun-
den den Alltag und die Sorgen vergessen. 

Unsere Welt ist in Bewegung …
und so  starten wir in die neue Kampagne unter dem Motto:

„Einmal um die Welt“
Wie in jedem Jahr wird es wieder ein Feuerwerk für unsere Augen geben,
das auf den Bühnen von den Aktiven des Marburger Karnevals gezündet wird.

Freude, Heiterkeit, Spaß, Humor und Frohsinn sehen wir als unsere Aufgabe, 
den Marburger Karneval auch außerhalb unserer schönen Stadt mit unserem 
neuen Marburger Prinzenpaar und dem Verein zu verbreiten.

Euch allen bereits jetzt schon ein herzliches Dankeschön für den Besuch und 
allen Aktiven unseren dankbaren närrischen Gruß. 
Man sieht sich in der Kampagne …
darauf freuen wir uns …

Ich grüße Sie mit einem dreifach „HELAU“
Ihr

Markus Braun
– Präsident –
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Ihr Ihr Ihre

Dr.  Thomas Spies Wieland Stötze l  Kirsten Dinnebier
Oberbürgermeister Bürgermeister Stadträtin
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„Einmal um die Welt“ 
 

Schon wieder ist ein Jahr vorbei 
seit Beginn der letzten Narretei, 
damals ging es in den Süden 

mit ausgelassenem Vergnügen. 
 

Diesmal wollen wir noch weiter geh‘n: 
„Einmal um die Welt“ – da gibt’s viel zu seh‘n. 

Alpaka, Pirat oder Kapitänin, ganz elegant 
auf eure fantasievollen Kostüme sind wir gespannt 

 
Doch die Welt ist auch in Marburg zuhaus‘, 

da müssen wir gar nicht so weit hinaus. 
Das ist auch viel freundlicher für das Klima, 

hier leben viele Nationen vereint – das ist prima! 
 

In unserer Stadt hier ist die Meinung aller Menschen gefragt, 
daher gibt`s Bürger*innenbeteiligung samt Beteiligungsbeirat! 

Ob Hasenkopf, Parken oder Oberstadt 
wir wollen wissen, was jede*r zu sagen hat. 

 
Demos und Diskussionen haben bei uns ihren Platz, 

für die Demokratie sind sie ein wertvoller Schatz. 
Ein Thema ist dabei in Marburg Dauergast – 
der Verkehr, ganz kurz zusammengefasst: 

 
Über die Lahn, da floss er nicht mehr, 
der Fuß-, Radler- und Auto-Verkehr. 

Doch jetzt ist sie geschlossen, die große Lücke, 
sie trägt die Last wieder, unsere Weidenhäuser Brücke! 

 
Egal, wie ihr mobil unterwegs seid, ihr sollt euch bitte vertragen – 

„Marburg miteinander – Fair im Verkehr“ gilt nicht nur an Sonntagen. 
Die Sportler der Deutschland Tour haben’s vorgemacht: 

Seid mit Teamgeist unterwegs und gebt aufeinander acht. 
 

Genauso wollen wir es weiter machen: 
Mit euch Marburger*innen feiern und lachen! 

Närrisch wird es nun. Die Karnevalszeit wird wieder wunderbar. 
Aber der Worte genug: Helau! Wir freuen uns auf die Narrenschar! 

 
 

 
 
 
 

     Dr. Thomas Spies   Wieland Stötzel  Kirsten Dinnebier 
    Oberbürgermeister   Bürgermeister   Stadträtin 
 
 

"Einmal um die Welt"



skmb.de

Bestes Mobile 
Banking 
ist einfach.

Die Sparkassen-Apps sind 
Testsieger bei „Finanztest“ 
von Stiftung Warentest.

Nutzen auch Sie Deutsch-
lands bestbewertete Ban-
king-App.



Grußwort 
  des Prinzenpaars 
        Jetzt ist es raus, ja, es ist wahr – wir sind das neue Marburger Prinzenpaar!

Prinz Toni I. und Prinzessin Laura I. werden wir genannt, regieren nun bis Ascher-
mittwoch das Marburger Narrenland.

Vor acht Jahren brachte uns der Karneval zusammen, deshalb war es uns ein 
großes Verlangen: einmal zusammen das Prinzenpaar zu sein.

Die letzten Wochen waren ganz schön hart … immer mehr drang es durch: 
„Ihr seid doch das neue Marburger Prinzenpaar??“ Wir haben geschwindelt 
und so manches Mal getrickst, ganz neue Paare in die Munkeleien gemixt.

 Es fiel uns nicht einfach, war manches Mal schwer, habt uns ins Schwitzen 
gebracht und uns verschmitzt nur angelacht . . . Nun ist es zum Glück endlich 

raus, die Lügen nehmen jetzt Reißaus. Hoch die Gläser und die Tassen – 

             HELAU schallt es in alle Marburger Gassen! 
„Einmal um die Welt“ ist das Motto in diesem Jahr. Wir Narren feiern jedes Jahr … ob Spanien, Peru oder 
USA – ganz egal wo … das ist doch klar!

Die Stadt Marburg repräsentieren wir gerne, ob hier zu Haus oder in der Ferne. Ob Spieß, ob Stötzel oder 
Dinnebier, wenn wir Narren feiern sind alle gerne hier!

Für die Kampagne wünschen wir uns einen Zusammenhalt aller Vereine, denn niemand ist doch gern alleine! 
Als  Marburger Narren feiern wir alle gemeinsam zusammen, haben Spaß, wollen tanzen und uns in der 
schönsten Jahreszeit nicht allein zu Haus verschanzen!

Wir wünschen uns eine unvergessliche Zeit und sind jetzt so richtig bereit …
Wir rufen es aus, ihr wisst es genau, unseren Satz:  ein donnerndes „Marburg HELAU“!

Prinz Toni der I. und Prinzessin Laura die  I.
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Grußwort  Damenkomitee
Liebe Leserinnen,
liebe Leser des Narrenblattes,

das Damenkomitee des Festausschusses Marburger Karneval e.V. grüßt Sie mit einem dreifach 
donnernden Helau.

Eine tolle Kampagne mit unserer bezaubernden Prinzessin Bärbel I. liegt hinter uns. Sie war die 
erste alleinige Herrscherin des Narrenvolkes und hat ihre Sache super gemacht. Gemeinsam mit 
ihrem Hofstaat konnten wir viele schöne Erfahrungen und Eindrücke sammeln.

Liebe Bärbel, vielen Dank für die schöne Zeit.

Nach der Sommerpause, in der wir uns regelmäßig getroffen haben, sind wir mit Unterstützung 
von drei neuen Damen für die neue Kampagne 2019/20 bereit.

Wir freuen uns gemeinsam mit unserem neuen Prinzenpaar in die Kampagne zu starten und viel 
Spaß und Freude zu haben sowie diese zu verbreiten.

Das Motto „Einmal um die Welt“ verspricht abwechslungsreiche Veranstaltungen mit einem tollen 
Programm.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf dieser närrischen Reise begleiten und die karnevalisti-
schen Veranstaltungen besuchen kommen.

Also nicht lange zögern  SE IN S IE  DABE I ! 

Närrische Grüße

 Moni S o m m e r  Bine S c h m i d t
 Präsidentin Vizepräsidentin

Mitglieder des Damenkomtitees:

Sarah Bäcker

Petra Dziehel

Angie Hofmann

Naty Happel

Doris Horst

Birgit Niedzella                                                         

Birgit Ribic - Schriftführerin

Bine Schmidt

Moni Sommer

Tina Sommer

Brigitte Schöffmann

Heike Vogel

Maria Werner - Kassiererin
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Grußwort Elferrat
Helau Ihr Narren !

Mit diesem karnevalistischen Gruß möchte der Elferrat mit Euch zusammen
die neue Kampagne eröffnen und anmerken:

„Seid Ihr bereit zur fünften Jahreszeit?
Ob Sonne, Schnee oder auch Regen,

Karneval ist ein wahrer Segen,
denn jeder darf ein anderer sein,
der eine groß, der andere klein,
der eine laut, der andere leise,

mit und auch ohne Meise.
Total egal, hier gilt kein Maß,

es geht ganz einfach nur um Spaß!“

Wir freuen uns, wie in den vergangenen Jahren, unsere Tollitäten bei allen kommenden Veranstaltungen
tatkräftig zu unterstützen. Erwähnt sei hier der Auf- und Abbau der Sitzgelegenheiten, Dekorationen der 

Veranstaltungsorte, Wagenbau für den Rosenmontagsumzug und Begleitung zu Veranstaltungen landesweit.

Besonders erwähnen möchten wir auch all diejenigen, die neben uns so fleißig hinter den Kulissen tätig sind, 
und die – ohne gesehen zu werden – zum reibungslosen Gelingen des Marburger Karnevals beitragen.

Der Elferrat bedankt sich bei der Prinzessin Bärbel I. und ihrem Hofstaat für die letzte gelungene Kampagne 
und wünscht dem neuen Prinzenpaar sowie dem gesamten Hofstaat eine fröhliche, harmonische und tolle 

Zeit 2019/20.

Es grüßt mit dreifach Helau 
der Elferrat vom FMK

  Norbert  Sommer        Manfred Schmidt
         Präsident                     Vizepräsident
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Norbert Sommer (rechts) bedankt sich für die jahrelange Treue bei Horst Werner
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Service Getränke Geschirr
Winfried Euker, Küchenmeister

Zum Steinbruch 3
35043 Marburg-Ginseldorf

Haben Sie eine Betriebs-, Familien-
oder Grillfeier?

Möchten Sie einen Empfang geben?

Wir liefern für Ihre Feier:
Warme Menüs, kalte Buffets, Party-Snacks

Tel. 06421-85138
w.euker@t-online.de

www.partyservice-casserole.de



Kampagnelied 2019/20:

Mach dein Ding (Dingeling)
Prinz Toni der I. zum Zweiten / Prinzessin Laura I.

Der Alltag ist oft kalt und grau, hast alles manchmal satt,
du hängst nur noch zu Hause rum und fühlst dich einfach platt.

Dann wird es höchste Zeit, dass du mal was bewegst
und zum Karneva-al hier nach Marburg gehst!

> Refrain:
Mach dein Ding, dingeling, dingeling

und du bist mitten drin, dingeling, dingeling,
mitten drin im Leben, und dir geht's einfach gut. (Wapabadiohoh)

Mach dein Ding, dingeling, dingeling,
und du wirst sehen, dingeling, dingeling,

dann hast du auch vom Leben, vom Leben nie genug.

Den Karneval in Marburg, ja, den gibts schon ziemlich lang,
und Jahr für Jahr ist auch ein andres Prinzenpärchen dran.

Der Toni und die Laura, die haben sehr viel Spaß,
drum macht jetzt mit und gebt so richtig Gas.

>Refrain

Lasst uns richtig feiern bei Tag und auch bei Nacht,
nehmt die Hände hoch und feiert, bis es kracht.

>Refrain 2x

Nein, nein, nein, nein, nein, 
dann hast du auch vom Leben,

vom Leben nie genug.
Nein, nein, nein, nein, nein,

dann hast du auch vom Leben,
vom Leben nie genug.

Mach dein Ding!

Original-Titel: Domstürmer
Spezialtext: Martin Ganser, MG-Musik & Entertainment 11/2019
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SPASS
AN DER 
FREUD

ALLES FÜR DIE FASCHINGSZEIT:
Die passende Bekleidung aus unserem
KARNEVALS-SHOP, 3. OG und das Catering 
von unserem PARTY-SERVICE.

Kaufhaus Ahrens GmbH & Co. KG
Universitätsstr. 14 – 22

35037 Marburg
Tel 06421 298-0

Mo. – Fr. 9 – 19 Uhr
Sa. 9 – 18 Uhr

Besuchen Sie uns auch online!
www.ahrens-marburg.de
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Grußwort der
Prinzessin 2018/19

liebe Freunde des Marburger Karnevals, es war einfach wunder-
bar, die erste alleinregierende Prinzessin von Marburg zu sein.

Auch wenn die Überraschung drüber am Anfang war groß, 
fanden es am Ende alle grandios.

Bedanken möchte ich mich bei allen, die mich dabei unterstützt,
mein Hofstaat dabei an der Spitz'.  Auch bei unserem Präsidenten 
Markus, dem Präsidium, dem Damenkomitee, dem Elferrat, den 
Tanzgarden und den Uhu's sage ich Dankeschön, es war mit euch wunderschön.

Ein besonderer Dank geht an das Autohaus Schubert, das wie in jeder Kampagne ein 
Auto zur Verfügung gestellt hat.

Danke auch an Familie Ahlendorf & Söhne für den Sektempfang bei der Prinzessin-
nen-Matinee und den tollen Umzugswagen. Hier auch der Dank an Nino und seinen 
Helfer.

Ein herzlicher Dank sei auch all den Narren in Marburg und Umgebung gesagt
sowie auch allen befreundeten Vereinen bei denen wir einmarschieren durften.
Sie haben uns alle herzlich Empfangen und so zu einer tollen und unvergesslichen 
Kampagne beigetragen.

Vielen Dank der Hansenhausgemeinde für den schönen Abschied beim Lumpenball.

Ich wünsche dem neuen Prinzenpaar alles Gute und eine wunderschöne Kampagne.

Ich verabschiede mich mit einem dreifachen „Helau“. Bärbel I.
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Generalagentur Lars Küllmer
Am Krappen 17 · 35037 Marburg 
Telefon 06421-93270 · Mobil 0172-6728722
lars.kuellmer@ wuerttembergische.de
www.wuerttembergische.de/ 

Alles andere als kleinlich, 
wenn Großes passiert.
Unser Passt-sich-an-Prinzip. 
   

Weitere Infos unter:
www.ihrfels.de

   1 16.10.2019   12:31:33
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TATJANA PFALZ
Freiherr-vom-Stein-Str.17

D-35041 Marburg-Wehrda

fon 0 64 21 / 98 32 02

www.estetica-marburg.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag geschlossen

Dienstag bis Mittwoch
8.00 bis 16.00 Uhr

Donnerstag
8.00 bis 18.00 Uhr

Freitag
8.00 bis 20.00 Uhr

Samstag
8.00 bis 14.00 Uhr
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IMPRESSUM
Herausgeber: Verantwortlich für die Redaktion: Satz:  
Festausschuss Marburger Karneval Markus Braun M. Schmidt 
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Wir sind gerne für Sie da

Inh.: Sergej Stoda e.K.

Am Richtsberg 70, 35039 Marburg

Tel.: 0 64 21/ 9 41 27

Montag - Samstag: 8.00 - 20.00 Uhr



"Einmal um  die Welt"
26

MAN SIEHT SICH!



 
 

Beitrittserklärung 
Ich möchte dem Festausschuss Marburger Karneval e.V. als Mitglied beitreten. 
 
 
Name, Vorname: _________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _________________________________________________________ 
 
Anschrift:  _________________________________________________________ 
 
Telefon:  _________________________________________________________ 
 
E-Mail:  _________________________________________________________ 
 
 
Datum: _______________                       Unterschrift:__________________________ 
 
 
 
Der aktuelle Jahresbeitrag beträgt 30€. Aus organisatorischen Gründen ist es erforderlich, 
den Mitgliedsbeitrag im Lastschriftverfahren zu erheben. 
 
            

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Festausschuss Marburger Karneval e.V., den von mir zu entrichtenden 
Mitgliedsbeitrag von meinem Konto, jeweils Mitte des Jahres, einzuziehen. 
 
Kontoinhaber:   ________________________________________________________ 
 
Name der Bank/Kasse:  ________________________________________________________ 
 
IBAN:     ________________________________________________________ 
 
BIC:    ________________________________________________________ 
 
 
Datum: _______________   Unterschrift: ___________________________ 
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Ob Cowboy oder Indianer, 
ob Engelchen oder
Teufelchen, ob Clown 
oder Prinzessin – bei uns 

Auswahl an Karnevals-
Kostümen und Zubehör!

• Kostüme für Erwachsene & Kinder
• 
• 
• 
• und vieles mehr!

Ob Cowboy oder Indianer, 

FA ENAC T
B egro lacht zur

Tom-Mutters-Straße 5 
35041 Marburg-Wehrda 
Tel. 0 64 21/98 69-0
www.begro-mode.de

Wir sind für Sie da 
Montag – Freitag 9.30 – 19 Uhr 
Samstag 9.30 – 18 Uhr


