
Das närrische Grundgesetz des NOCC für 
die Kampagne 2020/2021

Verkündet am 11.11.2020

§1: Unser Nieder-Olmer Fasseacht, soll als 
das      
    schönste und älteste Volksfest für die 
heutigen   
    und alle folgenden Generationen erhalten 
blei- 
    ben. 

§2: Auch wenn in diesem Jahr, wegen der 
Corona-
    Pandemie, keine Kampagne stattfindet, 
wird 
    der NOCC die 5. Jahreszeit nicht 
vergessen. 
    Doch bei Covit-19 gilt: Die Gesundheit des 
    Einzelnen steht über Allem

§3: Weiterhin gilt:
    Die Würde eines jeden Narren ist 
unantastbar. 
    Die Obrigkeit hat das närrische Treiben, 
soweit 



    es zulässig ist, zu dulden. 

§4: Alle Narren sind gleich.
    Es soll niemand wegen Humormangel 
benach-   
    teiligt oder wegen seiner Wichtigtuerei 
bevor-  
    zugt werden. Dies gilt auch für die soge-  
    nannten Honoratioren.

§5: Jeder Narr ist frei. Aber die Freiheit endet    
    dort, wo die Grenze des persönlichen bei 
einem 
    anderen Narren überschritten wird.

§6: Auch in der derzeitigen Situation, wird das 
    Narrenvolk verpflichtet, an das närrische    
    Brauchtum zu denken. 
    Auch das „Helau“ rufen ist nicht verboten. 
    
§7: Der närrische Gruß heißt weithin „Helau“. 
    Sollte ein Narr diesen Gruß nicht erwidern, 
    muss er sich in den Dienst des NOCC 
stellen. 

§8: Das Narrenvolk wird aufgerufen, Straßen 
und  



    Fenster mit Narrenfahnen zu schmücken, 
damit 
    alle wissen, dass die 5. Jahreszeit 
angebrochen 
    ist. Dies gilt auch für den Bürgermeister der 
    Stadt Nieder-Olm und seine Untergebenen.

§9: Das Nationalgericht bleibt Weck, Worscht 
und 
    Woi. Es muss regelmäßig eingenommen 
werden, 
    damit man der Pandemie trotz. 
    

§10:  Es bleibt weiterhin in Kraft, dass Bürger 
ab     
      dem 1. Januar zu Diensten von Gott Jokus   
      verpflichtet werden können, soweit dies 
      erlaubt ist. 

§11: Die neue Stadtspitze muss weiterhin das 
     närrische Brauchtum unterstützen, wo es 
nur 
     geht.



     Sollte sie dies nicht tun, Gott Jokus hat ein 
     Auge darauf, muss der Stadtrat bei 
nächster 
     Gelegenheit, am 11.11.2021, vollständig 
auf 
     dem Rathausplatz antreten, die hier 
anwes-  
     enden Narren verköstigen und Gott Jokus 
     Abbitte leisten.  
. 

        
     Es lebe unsere Nieder-Olmer Fassenacht 
mit  
     einem dreifach donnernden Helau.


