
Kampagne 2021, da war doch was???? 

Der Windbeidel des NOCC war in Gedanken vertieft und dachte: 
„Dieses Jahr hat mir etwas gefehlt.“ 
Keine Sitzungen, kein Kinderfest, kein Umzug. 
Und doch, huschte ein Lächeln über sein Gesicht. 

Der NOCC hatte aufgerufen und über 30 närrische Clips wurden von kleinen und 
großen Narren aufgenommen und beim Club eingereicht.  
Von St. Georg über den Windbeidel des NOCC, ob Hoher Rat oder Hexen, der 
Protokoller meldete sich zu Wort und es wurde gesungen, sogar mit aktuellen Texten. 
Auch der Kampagnenorden wurde vom Sitzungspräsidenten vorge-stellt und die 
Zugleitung stellte einen Zusammenschnitt der Umzüge und der After Zugpartys der 
vergangenen Jahre zusammen. Auch die Kita Löwenzahn an der IGS machte ein 
Video.  
Alles wurde auf der Homepage des NOCC und in den sozialen Netzwerken 
bereitgestellt und konnte gelikt werden.  
„Fast so wie auf einer richtigen Sitzung“, fuhr es dem Beidel durch den Kopf. 

Die Garde hatte ebenfalls eine tolle Idee, befand der Windbeidel. 
Kinder sollten Fassnachtsbilder malen. Was da so alles gemalt wurde,  
konnte man dann auf dem Rathausplatz an einer Plakatwand bewundern. Viele 
machten davor Halt und betrachteten sich die Bilder, schwärmte er weiter.  

„Aber halt, da war doch noch was!“ 
Hah, die interne närrische Online-Weinprobe des Clubs am 13.02. mit vielen 
Anekdoten, guten Tropfen und viel Spaß, den die beteiligten NOCCler hatten.  
Zudem wurde auch noch für den Verein Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. 
von Dr. Gerhard Trabert in Mainz ein Betrag von 220,00 EURO gespendet. 

Zufrieden zog der Beidel seine Narrenkappe ab, legte sie zur Seite und zog ein 
versöhnliches Fazit: 
„Etwas onnersd als sunst, abber schee war´s trozdem“.  
Ein leises Helau kam noch über seine Lippen und dann dachte er schon an die 
Kampagne ‘22, in der hoffentlich alles wieder so ist, wie es eigentlich sein sollte. 

Viele positive Rückmeldungen hat der NOCC für seine Aktionen aus der Bevölkerung 
erhalten und bedankt sich bei allen Narren, die sich daran beteiligt haben.  

Bleibt alle gesund, wünscht der Club und dann starten wir hoffentlich am 12.11. 2021 
um 11.11 Uhr gemeinsam auf dem Rathausplatz in Nieder-Olm in die 5. Jahreszeit.


