
Holte Straße „HELAU“!!!

Es war auf einmal da,
ein Virus namens Coro na.

Alles wurde abgesagt,
da wurde keiner gefragt.

Die Karnevalisten waren geschockt,
auf feiern hätten sie ja trotzdem Bock.

Das geht ja auch alleine, von zu Haus,
die Holte Straße probiert es spontan Online aus.

Bei WhatsApp startete eine Riesen Sause,
die Beiträge kamen ohne Pause.

Von Büttenreden-Video von „Die Neuen“,
konnte man sich auch an Musik und Tanz-Videos erfreuen. 

Auf einen Karnevalswagen wollten wir nicht verzichten,
in Miniaturform konnte man ihn sichten.

Unterkriegen lassen wir uns nicht
und warten was die neue Session verspricht!!!

Bis dahin bleibt gefälligst zu Haus
und fangt euch ne Maus!!!

Ein dreifaches „Otti Botti“ „HELAU“!!!



Holte Straße „HELAU“!!!

   Die Neue / Die Neue junjor

Büttenrede von „Die Neuen“
per WhatsApp-Video (Corona konform)

Beide: WENN das Wörtchen „WENN“ nicht wäre.
Die Neue: Wenn Eckenfest statt Trauer wäre.
Die Neue junior: WENN Corona das Eckenfest verhindert 

und keiner unsere Trauer lindert.
Die Neue: WENN unsere „Neuen“ das aber nicht daran hindert,
Die Neue junior: ein Gruß für euch zu gestalten, 

um die Trauer hier im Rahmen zu halten.
Die Neue: WENN alle sich an die AHA_Regeln halten 

und still sich im Wohnzimmer verhalten,
Die Neue junior: statt ordentlich feiern zu gehen 

mit den Leuten die sie soo lange nicht geseh´n.-
Beide: Dann ja dann ist klar 
Die Neue: nächstes Jahr werden wir wieder feiern und Bützen,

dann kommen wieder alle aus ihren Ritzen.
Die Neue junior: Bleib stark und gesund 

denn zum Feiern brauchen wir hier keinen Grund.
Die Neue; Ein dreifaches Otti Botti „HELAU“ darf hier nicht fehlen, 
Die Neue junior: denn Karneval geht auch auf anderen Wegen.
Beide: Otti Botti „HELAU“

Otti Botti „HELAU“
Otti Botti „HELAU“

Wir bedanken uns mit einem 
dreifachen „Otti Botti“ „HELAU“ 

bei „Die Neuen“ für die tolle Bütt in dieser besonderen Zeit!!!


