Hiermit wird Euch kundgetan,
dass die Fasnacht heut begann,
Liebe Narren – es ist soweit,
Hoch lebe die fünfte Jahreszeit !!!

Schaut nun hin und kommet her,
ein Jahr ist es nun schon wieder her.
Da standen wir hier, und taten es kunt,
das die Fasnacht wieder in die Lande kunnt.
H.P. Kratzer stand da noch hier,
die Fasnacht war da auch vor der Tür.
Er tat es da das letzte mal,
und nun kommt hier eine neuer dran.
Hippi ist es, so wie man mich nennt,
und schon 45 Jahre in der Fasnacht drin hängt.
Ne neue Aufgabe wird es nun sein,
mit Herzblut bringe ich mich ein.
Die Alt-Konstanzer Hansele nahmen mich auf,
und dafür dank ich ihnen zu hauf.
Diese Tradition, sie muss man bewahren,
weil es schon nach so vielen Jahren,
weiter gehen muss mit anderen Gesichtern,
Leuten, Zünften neuen Geschichten.
Auf die Tradition auf die kommt es an,
auch wenn jetzt hier ein neuer Mann.
Ich hoff ich mach es gut und ihr seid Froh,
darauf erstmal ein kräftig HO Narro.
Und nun zu den Sachen die geschehen,
sie unser Städtle hier hat gesehen.
Viele Dinge sind wieder passiert,
die euch Interessieren, garantiert.
Baustelle Nr.1 das C Konzept,
was hat die Stadt da für einen Schwachsinn entdeckt.

Im größten Verkehr, im Sommer,
voll mit Schweizern und Touris,
da wird hier gebaut und gebaggert mein Gott ihr Stadtrat-Schluris.
Das Konzept ist nicht ganz durchdacht,
legt die Stadt lahm über Nacht.
Ob es bringt, was ihr habt erdacht,
werden wir sehen, allerdings nicht über Nacht.
Im Bodenseeforum gibt’s nen neuen Boss,
die ist Schwäbin wie man wissen muss.
Ne Frau mit Wissen und Herz doch unbekannt,
dafür mit viel kaufmännischem Sachverstand.
Sie lud alle Vereine, ob groß oder klein,
zu sich ins Bodenseeforum ein,
um zu zeigen wie toll es da eigentlich ist,
und dass Forum nun wirklich kein Mist.
Vereine bekommen Rabatt bis 75%,
nah hoffen wir, dass da die Hütte nicht brennt.
Liebe Leut nehmt das Angebot ruhig an,
sonst stirbt auch die Saalfasnacht da irgendwann.
Das Seenachtsfest wird künftig von Stuttgart aus gesteuert ,
hoffentlich wird es nicht allzu teuer,
der Weihnachtsmarkt sollte uns schon eine Lehre sein,
Geld allein bedeutet nicht immer Gut und Fein.
Vielleicht lassen die Schwaben das Eintrittsgeld sein,
und lassen uns Konstanzer umsonst in den Stadtgarten rein,
wir werden dafür ganz feierlich versprechen,
über Schwaben keine Witze und kein Stab zu brechen,
zumindest nicht am Seenachtsfest- Abend ,
aber sonst dafür in Ewigkeit - Amen.
Ab heute nun kann ein jeder Singen und Tanzen,
vor der Fastenzeit pflegen seinen Ranzen,
in Besenwirtschaften und Beizle gehen,
bei den Wirten um labend Atzung flehen,
und hat man dann bekommen bekömmliche Gaben
immer das NARRO NARRO SIEBE SIEBE aufsagen.
Wer aber sinnlos frisst und säuft,
die Marktstätte mit Scherben überhäuft,
unflätig begrabscht unsere Töchter und Frauen,
die werden von unseren Wächtern verhauen,

dass sie danach aussehen wie Oskar von Wolkenstein,
dann lassen sie ihren Unfug hoffentlich sein.
Die rechten verbutzten Narren aber werden,
von heut an Radarsäulen sich erwerben,
dieselben kann man im Rathaussaal aufstellen,
damit die Blitze die Stadträte erhellen,
und um sie davon abzuhalten ,
manch städtebaulichen Mist zu gestalten.
Ich beendige nun meine Verse und bin froh,
grüße euch gleich mit kräftigem HO Narro,
Ich danke euch allen, dass Ihr heute ward da
und ruf euch zu HIPP HIPP HURRA !!
HO NARRO

