
Im Beisein von Peter Tschötschel (hinten links) und Jörg Rotter als Vertreter der Prinzen über
reichte Peter Müller, der Major der prinzlichen Hofgarde der TC Ober-Roden, 666 Euro an den 
"Rödermärker Brotkorb". Dessen Vertreterinnen Martina Franke (vom) und Karin Gries freuten 

, sich herzlich über den hochherrschaftlichen Geldsegen. Foto: Ziesecke 
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Hofgarde spendet 666 
Euro an den Brotkorb 

Anstecker der ehemaligen Prinzen verkaufte sich glänzend 
Urberach (chz) • Im früh

lingshaft blühenden Garten 
ihre Majors Peter Müller 
übergab die prinzliche Hof
garde der TC Ober-Roden, 
närrische 666 Euro an den 
"Rödermärker Brotkorb". 
Dessen Mitarbeiterinnen Ka-

. rin Gries ·und Martina . Franke 
freuten sich über das Bare in 
großen Scheinen. 

Seit zwölf Jahren lassen die 
ehemaligen Prinzen, die in 
der Hofgarde zusammenge
funden haben, von Theo Ko
ser einen Anstecker entwer
fen und von der Galvanik-Fir
ma Hitze! produzieren, der 
ähnlich dem Kerb-Button ein 
historisches Motive zeigt und 
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für drei Euro erworben wer
den kann. Die Einnahmen 
kommen stets einem karitati
ven Zweck zu Gute, von der 
Indienhilfe über die Caritas 
und das Haus Morija bis zum 
Rädermärker Brotkorb. 

,_ "Die Auflage ist limitiert, 
um den Wert zu erhöhen, 
und in diesem Jahr wurden 
uns richtig aus den Händen 
gerissen", freute, sich Peter 
Tschötschel und erläuterte. 
"Wir sind ein elitärer Club, 
wie es ihn in ganz Deutsch
land nicht noch einmal gibt: 
unsere derzeit 15 Mitglieder 
zwischen 36 und 75 Jahren 
sind alle einmal Prinz in 
Ober-Roden oder später Rö-
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dermark - man kann nicht 
gewählt werden, kann sich 
nicht einkaufen, nichts! " 

Ihre 'maßgeschneiderte Uni
form und mit dem Feder
busch bis zu den eigens ange
fertigten Stiefeln samt Glo
ckenband zahlen die gewese
nen Prinzen für diese Ehre 
gern selber. Aufgestockt ha
ben sie auch den Betrag, der 
nun dem ·Brotkorb zugute 
kommt: "Wir mussten die 
närrischen 555 Euro vom vor
letzten Jahr schließlich top
pen, also haben wir nach 
oben aufgerundet", begrün
det Peter Müller - den be
dürftigen Kunden des Brot
korbes tut das gut. 


