
Liebe Närrinnen und Narren aus den Maintaler Karnevalsvereinen,  

 

auch wenn der Fasching in seiner üblichen Form in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann, 

möchte ich Ihnen allen heute an „Weiberfassenacht“ – traditionell dem Auftakt für den 

Höhepunkt der närrischen Tage – meine besten Grüße und Wünsche senden.  

 

Die Corona-Pandemie verlangt uns allen noch immer viel ab, und ich weiß, wie viel Herzblut 

und Engagement Sie alle Jahr für Jahr in Ihre Kampagne stecken. Auch 2020 hatten wir uns 

bereits zu einer Absage des Maintaler Karnevalszugs entschlossen – der schreckliche 

rassistische Anschlag in unserer Nachbarstadt Hanau, bei dem auch ein Maintaler Bürger 

ermordet wurde, hat uns zu diesem Akt der Solidarität und gemeinschaftlichen Anteilnahme 

bewogen.  

 

Deshalb bedauere ich es umso mehr, dass das bunte Faschingstreiben nun in 2021 erneut 

eine „Zwangspause“ einlegen muss und auch Ihr Vereinsleben nicht auf die gewohnte Art 

und Weise abläuft. Einige von Ihnen haben sich kreative, alternative Formate für 

Veranstaltungen überlegt – dafür wünsche ich Ihnen allen viel Spaß und Erfolg.   

 

Jede und jeder Einzelne von uns ist jetzt erneut gefordert, besonnen zu bleiben und – so 

schwer das gerade bei lang ersehnten, mit viel Herzblut vorbereiteten Veranstaltungen auch 

fällt – die notwendigen Regeln einzuhalten, um vor allem ältere und durch Risiken 

vorbelastete Menschen zu schützen. Für diese Besonnenheit und Ihr Durchhaltevermögen 

danke ich Ihnen. 

 
In diesem Sinne sende ich Ihnen meine guten Wünsche verbunden mit der Hoffnung, dass 

wir uns in der Saison 2021/2022 alle gesund und persönlich wiedersehen, und trotz allem – 

oder jetzt erst recht – ein dreifach donnerndes „Maintal Helau!“.  

 
Mit herzlichen Grüßen – und bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 

 

Ihre 

 

 
 

Monika Böttcher 
___________________________________ 
Magistrat der Stadt Maintal 
Bürgermeisterin  
Klosterhofstraße 4 – 6 I 63477 Maintal 
 
Tel.: 0 61 81 400-244 
Fax: 0 61 81 400-52 44 
Mobil: 01 72  5 12 11 49 
E-Mail: monika.boettcher@maintal.de oder 
buergermeisterin@maintal.de 
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