Liebe Narrenfreunde aus nah und fern,
auch dieses Jahr steht Fasnacht unter keinem guten Stern.
Nach langem Überlegen wurde es dann klar,
wieder ein Treffen mit der ganzen Narrenschar,
auch dieses Jahr nicht möglich war,
drum sitzen alle wieder reihum
traurig rund um den Computer rum.

Computer, Internet und viele Hände,
machen es möglich das wir am Ende,
dass Ausrufen über den Kanal jetzt sende.
Doch allen Widerlichkeiten zum Trotze,
sitzt ihr jetzt alle vor der Klotze.
S`ìsch zwar it sowie die Jahre zuvor,
aber leider halt im zweiten Corona Johr

Drum lasst hiermit allen Bürgern kund tue um zu wisse,
dass wir uns die Fasnacht nicht lasse verdrieße,
den hiermit wird Euch kundgetan:
ab dem heutigen Dreikönigstag fängt
Constanzer Fasnet wieder an !!

Aber Corona soll uns nicht verdrießen,
lasset uns unsere Fasnacht einfach genießen.
Auf de Stroß, da will ich euch sehn,
im Häs und bitte it in Zivil,
des war letztes Jahr schon viel zu viel!
Ein Hoch auf die Fasnacht 22,
seid lustig und fidel, und it daheim und ranzig.
Und jetzt zu Sachen die sind passiert,
habe lange dafür den Südkurier studiert.
Ein paar Sachen sind geschehen
und davon will ich jetzt erzählen:

Straßensanierung so wird gesagt,
ist ein großes Thema in unserer Stadt.
Vom Zähringerplatz bis in die Mainaustraß,
kam ein neuer Belag und der isch it grad.
Auch die Radfahrer sollten was davon haben,
und so saniert man auch den Bärengraben.
Auch hier wird Wochen lang gebaut,
und viel teures Material verhaut.
Jeder kennt de Taborweg,
mit de Bremsklötz mitte im weg.
So isch es jetzt au im Bärengraben-Rondell,
das du nimme fahre kannsch so schnell.
Da sind jetzt Buckel und Hubbel drin oh eiderdauß,
des bremst de beschte Radfahrer aus.
Jetzt fangen zu baue wieder von vorne an,
mal schauen ob das Ganze dann was kann.

Auch schafft man sich neu Bäume an,
vor dem Konzil pflanzt man sie dann.
Doch ach du Grauß,
wie sieht das mit der Pflege aus?
Die Stadt hat kein Geld, und will auch keins geben,
und wer tut jetzt die Sprösslinge pflegen??
Die Räte streiten noch, und wir sind gespannt,
wahrscheinlich kommt es wieder aus privater Hand.
Doch bis die Stadt sich endlich einig ist,
müssen leider wieder neue her, so ein Mist!

Letztes Jahr war echt der Grauß,
selbst die Festle blieben leider aus.
Doch zwei Jungs, gar nicht so dumm,
bauten das Bodenseestadion um.
Mit Abstand und bemalter Wiese,
halfen sie uns ein wenig durch die Krise.
Verschiedene Veranstaltungen fanden statt,
und brachten so manchen Künstler in die Stadt.
Mit tollen Events und kreativen Ideen,
werden wir die Pandemie überstehen.


Und nun zum Schluss, es isch halt so,
bleibed fröhlich und auch froh.
Mached des Beschte aus dem blöde Mist,
und feierd und singed wo es immer noch möglich ist.
Ich wünsche euch ne tolle Zeit,
und haltet durch in dieser Zeit.
Ziehed des Häs an und staubed es ab,
dann sehen wir uns bald wieder in unserer Stadt.
Und darüber bin ich jetzt schon mal froh,
und Grüße euch mit drei kräftigen:
Ho Narro
Ho Narro
Ho Narro


