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Hallo liebe Narrhallesen, 
 
nun sind die „3 tollen Tage“, unsere geliebte Fastnachtszeit, auch schon wieder  vorbei. 
Heimlich, still und leise sind sie entschwunden und wir müssen wieder 1 langes Jahr warten. 
Brav sind wir zu Hause geblieben, haben uns die verbliebenden Narren im Fernsehen  
angeschaut, natürlich kein Vergleich zum Original und Live-Erlebnissen. Ein kleiner Höhepunkt 
war noch „Mainz bleibt Mainz“, aber die Pappkameraden machen halt keine Stimmung. Auch 
die „Playmobil-Umzüge“ zauberten höchstens ein kleines Lächeln in die Narren-Gesichter, aber 
vielerorts hat man sich bemüht wenigstens etwas närrisches in die Wohnzimmer zu bringen. 
So auch die Darmstädter Narren, der Samstag-Livestream brachte immerhin 4 Stunden 
närrisches Programm aus den Vereinen unserer Heinerstadt. Der/die eine oder andere konnte 
sich auf den bewegten Bildern wiedererkennen. Das meiste aus der Konserve, aber wer hat das 
schon im Vorfeld gewusst / geahnt. Von hier ein großes „Dankeschön“ an Moderator Stefan 
Krüger und sein Team, die aus dem wenigen vorhandenen Material doch eine sehenswerte 
Show zauberten, Na dann, nächstes Jahr wieder „LIVE“! 
 
Nachgeholt wurde die Ehrung 2x11 Jahre für Bernd Schellmann, der mit folgenden Worten 
antwortete: 

Liebe Freunde der Karneval-Gesellschaft Narrhalla Darmstadt, 
nun bin ich schon seit 2x11 Jahren mit der Narrhalla und dem gepflegten, traditionellen 
Karneval eng verbunden und so freue ich mich über die Ehrung und bin stolz darauf. 
- Stolz einen aktiven Beitrag zum Wohle des karnevalistischen Brauchtums in der 
Heinerstadt geleistet zu haben. 
- Stolz auf 2x11 Jahre Verbundenheit mit der Narrhalla und den karnevalistischen   
Freunden. 
- Stolz auf eine erfolgreiche aktive Zeit und auf die hiermit verbundenen Erinnerungen. 
Schade, dass die 175 Jahrfeier zunächst verschoben werden muss, aber: Das holt die 
Gesellschaft nach und ich bin mir sicher, dass es ein ehrwürdig humorvolles Fest geben 
wird. 
Gerne werde ich als Mitglied daran teilnehmen, auch darauf bin ich stolz. 
Liebe karnevalistische Grüße und bitte bleibt alle gesund,  
Bernd Schellmann 
Danke für die netten Grüße, lieber Bernd. 
 
Herzlichen Glückwunsch an Franziska Hillinger, die am 12.Januar Mama wurde. Um 13:43 Uhr 
erblickte Bela Klaus, 50 cm groß und 2950g schwer, das Licht der Welt. Den beiden und 
natürlich auch dem Papa, wünschen wir „Alles Gute“ und viel Glück und Gesundheit. 
 
Hier noch eine dringende Bitte der Geschäftsstelle: 
Bei Umzug oder Änderung der Adresse oder Kontonummer bitte gleich eine Meldung an die 
Geschäftsstelle geben, telefonisch oder schriftlich, auch E-Mail, alles ist möglich. 
 

BLEIBT  GESUND,  BLEIBT  NEGATIV !!! 


