
Offizieller Marsch der Karnevalsgesellschaft  
Blaukappen Heppendorf von 1930 

Copyright © 2014 by Musikgerd – Gerhard Wiesner –  Alle Rechte vorbehalten 
 

 

Mir sinn immer fruh un lüstig, sinn im Erftkreis joot bekannt 

Blau un wiees , dat sinn us Färve,  werden Blaukappen genannt. 

Mir dunn jern un kräftig fiere, hann et Hetz am rechte Fleck. 

Denn jeder der en blaue Kapp hät, dat is ne echte Heppendorfer  Jeck. 

 

Nünzehnhundetdrissig fing beim Schumacher et an, 

Satzung her, ´ne Präsident, et Gröbste wor jedon. 

Jeder der dozu jehörte kräht en blaue Mütz, 

Schnell der Name her, dat Dinge wor jeritz. Und 

als die Dorfkapelle spielte op et etzte Mol, 

hann die Heppendorfer sich versammelt in dem Saal, 

Han jesunge un jefiert mit Holladia-ho 

Der Verein, der wor jetzt do! 

 

Mir sinn immer fruh un lüstig, sinn im Erftkreis joot bekannt 

Blau un wiees , dat sinn uns Färve, werden  Blaukappen genannt. 

Mir dunn jern un kräftig fiere, hann et Hetz am rechte Fleck. 

Denn jeder der en Blaue Kapp hät, dat is ne echte Heppendorfer  Jeck. 

 

7 lange Johr, do wood kie Trömmelche jerührt. 

Brung wor fott, der Kreech wor us un vill zu vill passert. 

Et Sönnche sching von boven eraf, der Himmel blau un wiess, 

Wasser knapp , für Pääd zo  Esse,  wor mer nit zo fies. Denn 

Eens dat wor der Heppendorfer sonnenklor, 

Fastelovend fiere mer och bei uns einmol im Johr. 

Jeder däht sich kostümiere und mäht singe klaaf, 

denn mir roofen laut  Alaaf! 

 

Mir sinn immer fruh un lüstig, sinn im Erftkreis joot bekannt 

Blau un wiees , dat sinn uns Färve, werden Blaukappen genannt. 

Mir dunn jern un kräftig fiere, hann et Hetz am rechte Fleck. 

Denn jeder der en Blaue Kapp hät, dat  is ne echte Heppendorfer  Jeck. 

 

Herrensitzung, Wieverfastelovend, Fest in Blau, 

kennt mer he in Heppendorf und Stammeln  janz jenau. 

Selbst beim Umzug he am Sunndag weert sich nit jeschont. 

Wenn der Elferrat hoch in dem Wagen trohnt. 

Aff un zu dann jeitt et och a staatse Dreigestirn, 

Kostüme werde selfs jemaaht mit Nadel, Stoff und zwirn. 

Jeder weiss am 11.11. jeht et krütz un quer 

Richtig fiere fällt  nit schwer. 

 

2x Refrain . 2.te mal einen halben ton höher 


