
Im Februar 2021 erwacht ein Patient aus dem 

Koma. Die Schwester erklärt ihm, dass er zwei 

Jahre im Koma lag. Er freut sich und ruft: 

"Wow, zwei Jahre! Ich kann es kaum erwarten 

meine Familie zu umarmen und meine Freunde 

zu treffen. Als erstes werde ich zu einem 

Fußballspiel und endlich wieder ins Kino 

gehen!“

Denkste!

Corona-Pandemie !!!!!

Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? 

Beinahe wäre auch schon die Kampagne 2020 

buchstäblich ins Wasser gefallen - aber wir 

hatten Glück. Wir veranstalteten zwei tolle 

Sitzungen. Auch dieses Jahr hätten wir alles für 

unser Publikum gegeben, aber wir dürfen nicht!

Also blicken wir ein wenig auf die „schönen 

Zeiten“  2020 zurück!

Viele Spaß beim nostalgischen

!!!



Auch wenn es scheinbar nicht genommen wird so richtig wahr,
so gibt es sie wahrhaftig, auch in diesem verrückten Jahr.

Man mag es zwar kaum glauben – aber es ist soweit,
sie ist da, die närrische 5. Jahreszeit!

Ja, Masken sieht man schon seit Monaten auf der Strass‘,
aber da dran hat keiner wirklich seinen Spaß.

Zusammen feiern, schunkeln, tanzen, springen
ist genauso abgesagt, wie gemeinsam zu singen.

Als düsteres Szenario wird schon Mancherorts heraufbeschworen,
unsere geliebte goldisch Fastnacht wäre für immer verloren.

Aber egal was auch wird gescheh’n,
die Fastnacht wird nicht untergeh’n!

Wir lassen uns nicht unterkriegen – machen einfach das Beste draus,
feiern bis zum Morgengrauen, wenn’s sein muss auch allein zu Haus‘.

Machen halt unser ganz persönlich Fastnachtsprogramm,
frisch, fromm, fröhlich, frei und vor allem mit viel TamTam.

Närrisch verkleidet mit viel Musik, Luftschlangen, Konfetti und Kamelle,
tut so’n improvisierte Zug durch Küch, Flur und Wohnzimmer das Gemüt 
erhelle.

Und wenn ihr des so macht, ganz im Vertrauen,
könnt ihr noch auf einen anderen Effekt bauen.
So mag man sich im Laufe des Jahres immer an Fastnacht entsinne,
wenn man später in der Wohnstubb ab und an e Gudsje noch tut finne.

Bleibt gesund, behaltet euren Humor und euren Mut,
getreu Ernst Neger‘s: Heile, heile Gänsje, ist bald wieder gut

Heile, heile Mausespeck,
in hundert Jahr ist alles weg!

Hundert Jahr lang müsse mir hoffentlich alle nicht drauf warten,
um in eine neue stimmungsreiche Fastnachtssession zu starten.

Wir stehen auf alle Fälle bereit für die KKD-Jubiläumskampagne
im nächsten Jahr,

darauf ein dreifach donnerndes HEUSESTAMM - HELAU –
Euer Präsidentenpaar

Mechtild & Dieter



„Los geht´s“ mit unserem närrischen

Präsidentenpaar Mechtild und Dieter 

und dem Motto

„Highway to Helau“



Dominik palavert über die 

‚Narrenhall‘ !!!
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Fetziger Tanz nach dem Song

„Cotton Eye Joe“



TSV Cheerleaders

Ein starker Einstieg,

der die Stimmung im Saal anfeuerte!!

Ein neues Highlight – Akrobatik pur!



Nichts für schwache Nerven!



D i r k

„Friday for future“ - Er machte mit!

Unser Umweltengel - Ab jetzt streikt er jeden Freitag!



5

Gardetanzgruppe „Blue Fire“ 

Fastnachtsfreunde

St. Wendelinus, Hainstadt e.V.

Garde, wie man sie liebt!



Ehrung Matthias und Mechtild durch Roland

Ordens-Verleihung der „Silbernen Flamme“



Thomas Hartmann & Friends
Kassenpatient der Zukunft –

Sprechstunde in der Arztpraxis 4.0



Unsere Zeremonienmeisterinnen 
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Die HEUSENDALESDie PRINZEN

Ei, wo sind se denn?



4

Die PROSECCOKEHLSCHER

1.000 Meter Kabel, 4.500 LED´s –

Ein Leuchtspektakel auf dem Highway!



Sekt, Stimmung und 

beste Laune!



5

Ralf und Matthias

Super Beitrag mit passenden Liedtiteln



Die PINK LADIES

Wow – feurig, spritzig – da brannte 

der Highway!!!



5
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DM - Die Konfetties,  Dieter & Matthias

DM – Birgt für Qualität! – Da ging die Post ab!



Die Heusendales

Lollipop, Lollipop - Back to the 1960‘s
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Finale!!!



Bissi was vom Drumherum - Disharmonie Sitzung 2020

10 11



Überall gibt´s schöne Orte  nur nicht die 

aus der Retorte.  Überall gibt´s schöne Leut,  

jeder schwört auf seine Straße,  jeder hebt 

voll stolz die Nase.

So war das zu jeder Zeit

Allzu oft ist man beleidigt,  allzu oft wird 

sich verteidigt

und da gibt´s manch Weh und Ach.

Doch will einer sich bemühe  gegen uns 

ins Feld zu ziehe,

schmeiße mir´n sofort in unsern Bach.

Mir Heusestämmer sin die schennste Leut,  da kenne 

mir garnix,

da kenne mir garnix.

Mir Heusestämmer sin die schennste Leut,  

des hat die Heusestämmer immer schon gefreut!

Überall gibt´s schöne Orte Überall gibt´s schöne Orte

Des könnt ihr drauße in der ganzen Welt erzähle,

mir sin am Bieberbach ein Herz und eine Seele, da

haben uns schon viele Völker drum beneid.

Mir Heusestämmer sin die schennste Leut,  mir 

Heusestämmer sin die schennste Leut,  da 

kenne mir garnix,

da kenne mir garnix.

Mir Heusestämmer sin die schennste Leut,  des 

hat die Heusestämmer immer schon gefreut.

Des könnt ihr drauße in der ganzen Welt erzähle,

mir sin am Bieberbach ein Herz und eine Seele, da

haben uns schon viele Völker drum beneid.

Mir Heusestämmer sin die schennste Leut,  die 

schönsten weit und breit!



Orden 2020

Der Mensch fühlt sich bedeutungslos,

besitzt er einen Orden bloß.

Doch ist die ganze Brust geschmückt,

dann ist derselbe Mensch beglückt.

Die Heldenmedaille am silbernen Kreuz

hat leider für viele noch ihren Reiz.

Begeistert sind die Fanclubhorden

vom Beate-Uhse-Strumpfbandorden,

und die politisch was erreichen,

tragen das große Verdienstabzeichen.

Orden tragen ist eine Lust,

wird auch dadurch beschwert die Brust.

Doch wer den hat vom KKD,

der sieht gleich doppelt aus so schee.

Dem ist das Glück steht's immer hold,

denn aufzuwiegen ist der nicht mit Gold!
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