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Hans Nobel stand
erfolgreich in der

53 Jahre sehr
Hoschemer ,,Bütt"

,,,,76Johr alt on 55 Johr in der Ko-
welen zer Faasenacht tätrg, dat es ge-
nooch", sagte Flans Nobel in der Kam-
pagne 2011 und gab seinen Abschied

bekannt. Zwei Jahre noch hätten ihm
zu seinem HoschemerJubiläum 5 x 11

Jahre in der Bütt gefehlt, aber 53 Jahre
,,bei dä Floschemer Käs" sind gleichbe-
deutend mit über 100 Auftritten beim
Florchheimer Carneval Verein.

Rein rechnerisch gesehen sind seine

ca. 100 Darbietungen ä ca.20 Minuten
also insgesarnt ca.2.000 Minuten, d. h.

efwa 33 Stunden oder fast I y2 Tage rei-
ne Re dezert, die Flans den Florchhei-
mern geboten hat. Und das alles, ohne

einen Pfennigbzw. Cent dafür kassiert

zu haben (wie übrigens alle Redner,

die bis heute in Florchhei rn aufgetre-

ten sind). Dafur Flans und allen ande-
ren ein herzhches Dankeschön!

Wie aber kam der original ,,-Weis-
sergässer Jurrg" aLLsgerechnet,,noh
FIoschem" ? Karnevalistisch vorbe-
lastet - sein Vater war über 20 Jah-
re Präsident der ,,-Weissergässer Ru-
ckerte" (Tauben) trat Flans 1953
art der Weissergässer Kirmes auf. Er
bekam Spaß an der Freud' und lan-

lernten das Reiten, auch das sind Ko-
blenzer Kostbarkeiten!" tseim ZDF,
dem S.WR oder bei Kanal 10 war Flans

Nobel gern gesehener Dauergast. Un-
zahltge Ehrungen hat er in seiner ak-

tiven Lattfbahn über sich ergehen lassen

(müssen). Seit 1980 ist Flans Ehren-
mitglied im Florchheimer Carneval

Verein , 2002 bekam er den ,,Koblen-
zer Moddersproch-Preis " undsoweiter

undsoweiter.
Für uns Floschemer bleibt Flans No-

bel als guter Freund erhalten. ,,LJnd
wenn ihr mol en Festche habt", sagt er

mit seinem verschmttzten Lächeln, ,,oD

et fehlt zufalhg einer, dann weßt ihr
joh, wo ich zo finne bin ...!"

Danke,,,FIäns"!
Dick Melters

Danke,
trHänstl

dete bei der ,,Gruuße" im Koblenzer
Karneval. Als 1958 der Florchheimer
'Werner -Wiemers 

(-Werner war damals

schon aktiv bei den Funken Rot-.Weiß
in Koble nz) Nachfolger des verstor-
benen FIcv-Präsidenten Flannes Kal-
kofen wurde, engagierte er u. a. Flans

Nobel, Karl Rosenbaum und Alfred
Riess als Redner für die Floschemer

,,Bütt". Von dem T^gan war Flans No-
bel fester Bestandteil im Horchheimer
Programm. In:unzähligen Rollen , z.B.
als Napoleon, als Kurfürst Balduin, als

Frosch, als Aff' usw. begeisterte Flans

sein Florchheimer Publikum immer
in Reimform - auswendig -, bis er in
de n letztenJahren seine Glanznummer
mit den ,,Kobl enzer Kostbarkeiten"
gefunden hatte. So erfuhren wir, stets

elegant vorgetragen, die neuesten Er-
eignisse vom ,,größten Dorfim Fluns-
rück" (wie Karl Rosenbaum Koblenz
zu titulieren pflegte) bis ,,röw-wer off
die schähl Seit"' nach Florchheim.

Stammgast in seinen Reden waren
die Damen vom ,,honzontalen Ge-
werbe(' - ,,Seligs Kätt", später ,,etBri-
gittche" , und treffend formulierte
er: ,,\Mo tausende von Flunsrückern
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