KAB-Narrhalla-Marsch in Bruchköbel vom 19. Februar bis 01. März 2022
Fastnacht – draußen und corona-konform
Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung in Bruchköbel lädt ein zur ersten corona-konformen
Outdoor-Fastnachtsveranstaltung, „KAB-Narrhalla-Marsch in Bruchköbel vom 19. Februar bis
01. März 2022“. Der KAB-Narrhalla-Marsch ist ein närrischer Spaziergang zwischen der Kirche
Erlöser der Welt im Süden Bruchköbels, Varangeviller Straße 26 und der Kirche St. Familia im
Bruchköbeler Norden, Riedstraße 5.
Entlang des Weges sind an elf Stationen Plakate
aufgestellt die zur Orientierung die gesamte Route
zeigen, und auf denen jeweils ein QR-Code angebracht
ist. Bei Ihrem Spaziergang scannen Sie den QR-Code
mit dem Smartphone und es wird Ihnen auf dem
Bildschirm
ein
weiterer
Teil
des
KABFastnachtsprogramms dargeboten. Gesang, Gardetanz,
Redebeiträge und sonstige Narreteien reihen sich wie
gewohnt in bunter Folge zu einem kurzweiligen
Fastnachtserlebnis aneinander.
Die Corona-Pandemie hat den Main-Kinzig-Kreis
weiterhin fest im Griff, und fast täglich teilen Vereine in
der Presse mit, dass sie ihre Fastnachtsveranstaltungen
absagen müssen. Auch bei der Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung in Bruchköbel ist Fastnacht mit
2G+, Maske und Abstand nicht vorstellbar. Das gilt
sowohl für die klassischen Fastnachtsveranstaltungen im
Saal, als auch für öffentliche Massenveranstaltungen auf
der Straße. Die „närrischen Tage“ vor dem Beginn der
Fasten- und Osterzeit einfach ausfallen zu lassen, oder
in den Sommer zu verlegen ist für die KAB jedoch keine realistische Option. Das wäre ähnlich
unsinnig, wie Weihnachten und Ostern zu verschieben oder ganz aus dem Jahreslauf zu streichen.
Aber ganz ohne Fastnachtsspaß wollen die Fastnachtsverantwortlichen der Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung die Saison 2022 doch nicht vorüber gehen lassen. Sie haben deshalb
dieses neue, pandemiegerechte Fastnachts-Format „KAB-Narrhalla-Marsch“ entwickelt. Machen Sie
Ihren ganz persönlichen Narrhalla-Marsch-Spaziergang – alleine, mit Familie oder in kleiner Gruppe –
irgendwann und so oft Sie wollen in der Zeit vom 19. Februar bis 01. März 2022. Der KAB-NarrhallaMarsch steht elf närrische Tage lang zur Verfügung. Sie können den Spaziergang damit gänzlich
corona-regelkonform ohne Gedränge, mit ausreichendem Abstand zu Anderen, und ohne
unerwünschte Kontakte machen. Dazu sind Sie immer im Freien und haben hoffentlich so viel Spaß
dabei, dass Sie das Thema „Corona-Pandemie“ vielleicht auch mal für einen kurzen Augenblick
vergessen werden.
Haben Sie keine Scheu, die Bilder und Töne aus dem Smartphone durch lautes Lachen, kräftiges
Mitsingen, spontanen Applaus und stimmgewaltige Helau-Rufe zu Ihrem einzigartigen FastnachtsEvent werden zu lassen. Nach elf Stationen haben Sie das gesamte Programm genossen und mit
Sicherheit viel Freude gehabt.
Gönnen Sie sich dieses ganz neue Fastnachtserlebnis in Bruchköbel, corona-regelkonform und an
der frischen Luft, wann immer Ihnen närrisch zu Mute ist!
Bruchköbel, 10.02.2022, Th.

