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Hallo liebe Narrhallesen, 

 
dem Mangel an Corona- und Covid19 – freien Nachrichten ist leider das Klebber-
Bläddche-NEWS im Juni zum Opfer gefallen. Es ist nach wie vor ein „Auf und Ab“, 
positiven Meldungen folgen sogleich negative Nachrichten. Niemand weiß so recht wie 
es weitergeht. 
 
Viele Karnevalvereine haben bereits ihre Veranstaltungen abgesagt. Die Vereine der IG 
Darmstädter Karneval wollen die Sommerferien noch abwarten, dann wird eine 
gemeinsame Entscheidung zur anstehenden Kampagne getroffen. Die Karneval-
Hochburg Mainz plant hier kontrovers und will unbedingt, in welcher Form auch immer, 
die Veranstaltungen durchführen.  
 
Die erste für Narrhalla anstehende Veranstaltung ist das Sommerfest. Nach 
Gesprächen mit dem Vermieter hat unser Vorstand nun beschlossen, dieses 
abzusagen. Die Basis einer Veranstaltung ist ein genehmigtes Hygiene-Konzept, das es 
aber für die Grillhütte am Woog nicht gibt. Auch dürften aus Platzgründen sicherlich nur 
wenige Gäste kommen. 
 
Eine Jahreshauptversammlung ist ebenfalls zurzeit sehr schwierig durchzuführen. Die 
weitere Entwicklung abwartend, ist diese zumindest bis in den Herbst verschoben.  
 
Aber es gibt auch positive Nachrichten: 

 
Alle Jahre wieder… 
Auch in diesem Jahr zogen eine Handvoll Narrhallesen über den Rhein zum 
„Musikalischen Frühschoppen mit Hansi“. Im „Potsdamer Hof“ zu Bodenheim war alles 
auf Einhaltung der gebotenen Abstands- und Hygiene-Regeln bedacht und 
hervorragend durchgeführt. Für die Narrhallesen waren nicht nur Plätze in der ersten 
Reihe reserviert, sie wurden herzlich und lautstark begrüßt. Man bedanke sich bei 
Musikus Hansi mit viel Beifall. Dieser war absolut angebracht, denn Hansi lief zu 
Höchstform auf und brachte allen viiiiel Spaß. Die angekündigten 11-14 Uhr endeten 
dann auch erst um 16 Uhr am späten Nachmittag. Kontakte zu anderen Karnevalisten 
ergaben sich zwangsläufig. So konnte man zu dieser tollen Veranstaltung nur ein Fazit 
ziehen:    Lieber Hansi, nächstes Jahr kommen wir wieder ! 
 
Termin: Der Herrenstammtisch der Narrhalla-Aktiven trifft sich am Dienstag, 11.August, 
ab 19 Uhr im „Bölle“. Wir hoffen auf bestes Sommerwetter und haben im Garten 
reserviert. Auf Einhaltung der Abstandsregelungen wird besonders geachtet. 

 


