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176 Jahre - Fastnacht in Darmstadt 
16 x 11 Jahre - KG „Narrhalla“ 1846 e.V. 

 
Hallo liebe Narrhallesen, 
 

 
Ein leises „Servus“ gab es zum Abschied und Ende einer Kampagne, die eigentlich gar 
keine war. Ein letztes Häh-Hopp schallte in den Raum am Aschermittwoch, mit viel 
Hoffnung auf andere und bessere Zeiten ohne Virus, welchen Namen dieses auch 
immer trägt. Die Heringe schmeckten den zahlreich anwesenden Narrhallesen, denn 
man konnte endlich mal wieder mit Freunden zusammensitzen, es gab sooo viel zu 
erzählen. So saß man auch lange beisammen, bis der Wirt die „letzte Runde“ ausrief. 
 
Eine Kampagne ohne Sitzungen, ohne Rathaussturm, ohne Gardetreffen, ohne 
Umzug? Nach der Eröffnung mit Prinzen-Inthronisierung blieb uns nur noch das 
Heringsessen am Aschermittwoch, das Herzstück der Kampagne fehlte. Die komplette 
Programmplanung zu unseren Sitzungen wurde um 1 Jahr verschoben, somit steht die 
Kampagne 2022/23 schon zu einem großen Teil, wiederum mit dem Prinzenpaar  
Martin I. & Sylvia I., das haben die beiden bereits zugesagt. 
 
Aber bis dahin bleiben noch andere Dinge zu tun. So soll nun endlich wieder eine 
Jahreshauptversammlung stattfinden, mit der Wahl eines Vereinsvorstandes. Die 
Einladungen hierzu sind bereits verschickt, der Saal im „Alten Schalthaus“ ist für den 
24.05.22 ab 19 Uhr reserviert. Wer hat Lust kreativ im Vorstand mitzuwirken, wer hat 
neue Ideen, wer möchte mit angreifen und närrisch mitwirken? Im Vorstand gibt es viele 
Möglichkeiten dazu, pack es doch einfach an! 
 
Auch ein Sommerfest soll wiederum stattfinden. Die Planungen hierzu laufen schon 
intensiv, das KlebberBläddche wird rechtzeitig informieren. Da die hessischen 
Sommerferien in diesem Jahr sehr spät sind, ist ein Termin vor den Ferien geplant. 
Kaffee & Kuchen, Kinderbelustigung in vielen Formen, Grillen & Musik, Spiel & Spaß, 
Herz was willst du mehr, das haben doch alle sooo vermißt ? 
 
Hier noch ein kleiner Tip zur Maitour am 1. Mai: Auf dem Oberfeld ist es immer wieder 
wunderschön, die ersten sonnigen Tage zu erleben. Besonders freut sich immer wieder 
unsere „Appollonia“ über den Besuch ihrer närrischen Freunde, über uns Narrhallesen. 
Vielleicht trifft man sich ja dort zufällig? 

 
Dienstag, der 24.05.2022, 19 Uhr, Altes Schalthaus, Dornheimer Weg/Rodensteinweg 
 
Keine Einladung bekommen? Schnell die Geschäftsstelle anrufen!  


