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Ein herzliches Willkommen. 

Wir freuen uns über die fröhliche Runde. 

Heute ist es endlich so weit 

Nach einer langen schweren Zeit. 

Jetzt heißt’s die 5. Jahreszeit zu begrüßen, 

die Hoppedötze das traditionsgemäß müssen. 

Unser Bürgermeister hat sich natürlich dazu auch eingefunden. 

Und wie sollte es auch anders sein, 

Christoph fielen ein paar nette Worte ein, 

die wir später hören werden. 

Falls sich jetzt jemand wundert, 

in Erkrath darf der Hoppeditz den Bürgermeister duzen. 

Das ist ein Privileg unserer kleinen Stadt, 

was dem ausgewählte Hoppeditz große Freude macht. 

 

Bevor wir gemeinsam mit 3 x Erkrath Helau beginnen, 

erwähne ich noch unsere beiden Karnevalsvereine. 

Was wäre Erkrath ohne sie? 

Liebe Präsidentin Gabi Bunk von den Letzten Hängern 

Und Udo Wolffram von der Großen KG, 

schön, dass ihr mich unterstützt. 

Jetzt aus vollem Herzen ein 3 x kräftiges Erkrath Helau! 

 

Bemerkenswert ist zu erwähnen, 

unsere Vereine waren bestrebt, 

und machten sich Gedanken, was Erkrath belebt. 

Den Bürgern wollte man Freude machen, 

denn lange Zeit gab’s nichts zu lachen. 

Viele Ideen wurden überdacht, 

aber die vielen Vorschriften und Auflagen haben den Planern Kopfschmerzen gemacht. 

Dagegen gab es keine Pille, 

es siegte letztendlich der gute Wille. 

 

Abwechslung und Vergnügen für Groß und Klein, 

es sollte Spaß für alle sein. 

Die Angebote wurden voll Freude genutzt, 

der Ein oder Andere schaute zwar verdutzt, 

aber nach dem Nach-Hause-Gehen 

gab es zum Dank ein glückliches Auf Wiedersehen. 

 

Ich bin stolz auf Erkraths Vereine. 

Mein Dank wird sein, ihr wisst schon, was ich meine, 

ein Orden ist da angebracht, 

wenn man sich so viel Mühe macht. 

 



 

So Laura, jetzt endlich ist es an der Zeit, 

wir freuen uns auf Heiterkeit. 

 

Hallo, ich habe Hoppi an der Hand. 

Wir haben jetzt einen Talisman, 

der so fröhlich aussieht und auch lacht, 

er passt hierher und so hab‘ ich ihn mitgebracht. 

 

 

Laura: 

Helau alle hier in dieser Runde. 

Endlich darf ich auch mein Verslein vortragen, 

auch wenn ich mich mal verspreche beim Aufsagen. 

Meine Marita hat mir gesagt, 

ein Hoppeditz, der Fehler macht, 

darf sich freuen, wenn man lacht, 

denn er hat einen Witz gemacht. 

Wenn ich dann einige Orden an euch verschenke, 

ich mich freue und daran denke. 

Lasst uns heute fröhlich sein, 

dann freut sich der Hoppeditz 

und auch Groß und Klein. 

Eure Laura 

Helau! 

 


