
IS.Treffen der MAG Feuerwehr-Mitglieder in Mainz 

„Der Himmel war blau - das Wetter war schön " So oder ähnlich kann man unser 
diesjähriges Treffen überschreiben, denn es war dieses Jahr an allen vier Tagen Bilderbuchwetter in 
Mainz. 

Etwa 35 Interessierte trafen sich ab den Mittagsstunden so nach und nach im vorbestellten Hotel 
"Contel,, in Mainz, von wo aus man einen herrlichen Ausblick auf die Stadt hat, da das Hotel am 
Hochgestade liegt. Schon in den Nachmittagsstunden des 1. Mai bildeten sich erste Gruppen, um 
die nahe gelegene Bahnhofsgegend und die Altstadt auf eigene Faust zu erkunden. Der Weg unserer 
Gruppe führte uns am geschäftigen Treiben des Bahnhofes vorbei in die Irmenstadt, wo wir uns 
dann schon etwas ermattet im wunderschön gestalteten Cafe neben dem „Proviant - Magazin" 
niederließen und bei Erdbeerkuchen mit Sahne das toskanische Flair dieser Terrasse genossen. 
(Das Proviant-Magazin ist ein imposantes und stattliches Militärgebäude, in dem heute das 
Fastnachtsmuseum untergebracht ist). Der Rückweg führte uns am mächtigen Denkmal des 
Dichters und Denkers Friedrich von Schiller vorbei. Nach Schiller ist nicht nur der offene 
Hemdkragen, den er trug benannt, auch die gefüllten Schillerlocken aus Österreich bekamen seinen 
Namen. Obwohl Fr .v. Schiller bereits mit 46 Jahren in Weimar verstarb, lagern im Schiller 
Museum in seiner Geburtsstadt Marbach über 500000 Handschriften und Bildnisse von ihm. 

Der Weg führte ims weiter am bronzenen Fastnachtsbrunnen 
vorbei, welcher in Mainz für alle echte „Meenzer" von 
existentieller Bedeutung ist, da in jedem Jahr am 11.11. an dieser 
Stelle die "fünfte Jeihreszeit" ausgerufen wird. Der Brunnen ist 
bestückt mit über 200 Symbolen und Fastnachtsfiguren der Mainzer 
Fastnacht. 

Gut gelaunt doch sehr himgrig vom vielen Laufen kamen wir am 
Abend zurück. Nach einer kurzen aber herzlichen Begrüßung durch 
unseren Alt-Vorsitzenden Fritz Lameli begaben wir uns zu Tisch. 
Es bestand die Möglichkeit, in der angrenzenden Pizzeria „Da 
Amoldo" bei italienischer Küche in mediterranem Ambiente seinen 
Himger zu stillen und noch einen Schlummertrunk zu nehmen. 

Am anderen Morgen, nach einem ausgiebigen Frühstück, versammelten sich die Mitglieder zum 
angesagten Tausch. Es war ein sehr reger Vormittag, welcher ausgefüUt war mit 
Informationsaustausch über imser Hobby und Gespräche über das Ausstellungswesen. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass man an anderer Stelle mehr über imser Motivgebiet erfahren kann, als bei 
solchen Treffen. Dies zeigt sich auch, da einige Mitglieder nur wegen des Tausches und der 
Versammlung anreisten, ohne zu übernachten. Es ist auch für alle von Vorteil, werm nur sporadisch 
einige Mitglieder zu uns finden um „ fachzusimpeln". 

Am frühen Nachmittag trudelten auch imsere Frauen 
vom Einkaufsbummel in Mainz wieder ein, denn auf 
dem Programm stand um 16.00 Uhr die Besichtigung der 
Sektkellerei Kupferberg mit Sektverkostung. Teils zu 
Fuß, teils mit preiswerten Sammeltaxis fanden wir ims 
pünktlich am Hochufer des Rheins bei der Kellerei ein. 



Der sehr informative Rundgang begann mit der Erklärung 
der Anfange zur Sektherstellung des Herrn Kupferberg, 
über die Entstehimg der handgemachten Etiketten und 
Werbetafeln, des Blasens der Sektkelche und der 
Veredelungen des richtiges Glases, der Reifung und 
Mischung der Rebsorten, damit immer die gleiche 
Qualität erzielt wird, sowie die Vermarktung und den 
Versand der edlen Tropfen in alle Welt. 

Schon vor über 150 Jahren woirden die Sektflaschen in alle Erdteile verschickt und in Europa gab es 
keine Fürsten- Herzogs- oder Könighäuser, welches dieses edle Getränk nicht kaimten. Es kormte ja 
sowieso nur die gutbetuchte Herrscherschicht sich leisten, dieses zu genießen. Doch der Zeitgeist 
machte auch vor dieser stolzen Sektkellerei nicht Halt. Sie wurde von der Firma Racke 
übernommen und die Rezepturen an die Kellerei Henkel verkauft. Heute ist die Kupferbergkellerei 
jedermann zugänglich, denn es wird nicht mehr produziert, sondern als Museum genutzt. Es ist 
überwältigend, wenn man die riesigen Kellergewölbe betrachtet und betritt, die siebenstöckig 
übereinander in die Tiefe getrieben und ausgeschachtet wurden. In ihnen lagern heute noch 
hunderttausende von teils vollen, teils leeren zwei Liter Reifeflaschen bei konstanten 10 Grad 
Celsius. 

Die meisten Sekte zu erschwinglichen Preisen werden 
nicht mehr in den Flaschen vergoren, sondern in Tanks mit 
bis zu 20000 Litern hergestellt und dann auf Flaschen 
gefüllt. Nach gut eineinhalb Stunden fachkundiger 
Führung genossen wir eine Sektverkostung von drei 
verschiedenen Tropfen von herb bis süß. 

Nach dieser interessanten Zeremonie begaben wir uns in 
die Altstadt in ein typisches Mainzer Weinlokal. Im 
Weinhaus Michel war für uns ein hervorragendes warmes 
Büffet aufgebaut, das keinen hungrig ließ. Nach einigen 
Vierteln Rheinhessen-Wein und vielen guten Gesprächen 
machten wir uns bei Dunkelheit auf den Heimweg und 
kamen auch wohlbehalten im Hotel an. 

Der Samstagmorgen begann mit der Vorstandsitzung der betreffenden Mitglieder, währenddessen 
sich wieder Gruppen bildeten um Mainz zu erforschen. 

Wir steuerten zuerst die Römer-Passage an, wo wir die 
Ausgrabungsstätte „Tabema archaeologica " besuchten, 
welche sich unterhalb - das heißt im Keller - eines 
riesigen Kaufhauses befindet und erst bei Bauarbeiten im 
Jahr 2000 entdeckt wurde. Diese, der ägyptischen 
Gottheit Isis und der kleinasiatischen Mater Magna 
geweihten Kultstätte, wurde vermutlich bis ins 3. Jhd. 
benutzt und ermöglicht heute einen sensationellen Blick 
auf religiöse Kulte der Römerzeit. 



Als nächstes besuchten wir den St. Martinsdom, der sich 
direkt am Markt erhebt. Er wurde im Jahre 975 erbaut 
und hat im Laufe der Jahrhunderte viele Brände, 
Zerstörungen und Wiederaufbauten in Mainz erlebt. Er 
beherbergt viele Grabdenkmäler in sich. Der Weg führte 
uns weiter zur St. Stephanskirche auf einer Anhöhe. 
Diese im gotischen Stil errichtete Hallenkirche wurde 
1978 mit den berühmten blauen neuen Glasfenstem von 
dem jüdischen Künstler Marc Chagall versehen, welche 
sie als Zeichen jüdisch-christlicher Verbundenheit schuf 

Sodann eroberten wir die historische Altstadt. Wenn man auf der belebten Augustinerstraße entlang 
schlendert, kommt man an der sehenswerten Augustinerkirche vorbei, erblickt ringsum viele 
wunderbare Fachwerkhäuser und kommt zimi Mainzer Brunnen. Will man mehr von dieser 
geschichtsträchtigen Stadt wissen, muss man in einen Stadtführer schauen: Um ca. 40 v. Chr. war 
Mainz römisches Heerlager am Rhein, um 13 v. Chr. erfolgte die Stadtgründung, 300 Jahre nach 
Chr. erfolgte der Bau des größten Bühnentheaters nördlich der Alpen mit 10000 Plätzen, um 400 
war die Römerherrschaft am Rhein zu Ende, um 950 erfolgte die Grundsteinlegung des Domes 
durch Erzbischof Willigis, um 1184 feierte man das Reichsfest durch Kaiser Barbarossa usw. usw. 
Es gibt über diese Stadt unendlich viel zu erfahren, aber aufgrund unseres strammen Programms 
mussten wir die Führung durch Mainz beenden und wir trafen uns wieder beim Weinhaus Michel, 
denn die Mitgliederversammlung begann um 14.00 Uhr. 

Diese Pflichtversammlung aufgrund des Vereingesetzes verlief ruhig und sachlich - wenn auch 
emotionsgeladen - aber mehr darüber im separaten Bericht. An diesem herrlichen 
Frühsommerabend versammelten sich wieder alle Interessierte um 19.00 Uhr in unserem 
Weinkeller, wo bereits ein spezielles Vesper auf ims wartete. Unter dem Mainzer Motto: „Weck -
Worscht u. Woi" hat uns unser Organisator Stefan zu Tisch gebeten und wir brachten den 
wohlschmeckenden Abendschmaus hinter uns - nicht ohne mit dem bekömmlichen Rheinwein teils 
kräftig nach zu spülen. 

Der Nachhauseweg war gesichert und man plauderte noch ein Weilchen, ehe man sich zur Ruhe 
begab. Nach einer geruhsamen Nacht, vorzüglichem Frühstück und neuem Vereinsvorstand 
verabschiedete man sich mit allen guten Wünschen und dem Versprechen, dass man sich 2009 in 
Luxemburg wieder trifft. 

An dieser Stelle darf ich unserer Organisatorenfamilie Stefan und Reinfriede Wemz unseren 
herzlichen Dank sagen für ihre Mühe, die Ausarbeitung des Programms imd die Führungen. 

Günter Kobel 


