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Hallenfasnet / Dämmerungsumzug / Ringumzug

Ein volles Wochenende liegt hinter uns. Am Freitag waren wir bei

den Langhoorguggis in Aidlingen Dachtel eingeladen, zu wel-
cher sich ein Paar Kaschber aufgemacht hat.
Am Samstag waren wir zu Gast bei den Dalba-Hexa in Hochdorf
beim Dämmerungsumzug.
Viele Kaschber haben sich auf den Weg nach Hochdorf gemacht,

ob mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln' Mit einer Su-

per Startnummer 15 ging der Sprung für uns sehr früh los. Was

für eine große Anzahl an Zuschauern am Straßenrand, so muss

Fasnet sein!
Am Sonntag hatten wir eine Busausfahrt nach Albstadt-Ebingen
zur NZ Schlossbergturm. Das Wetter war winterlich und wir wa-
ren vom Schneefall überrascht und dennoch war es ein schöner
Sprung.
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Am Samstag, 11.02.2023 ist es soweit, und im Flegga sind die Nar-

ren los!
Der 10. Nachtumzug der Flegga-Kaschber e.V. & FNZ Berk-Hexen

findet statt.
Wir freuen uns riesig, Sie alle begrüßen zu dÜrfen und die Fasnet
gemeinsam im Flegga zu feiern!
Scannen Sie hier den QR-Code, um alle not-
wendigen lnfos für die Veranstaltung immer
aktuell bei sich zu haben.
Ebenfalls gerne nach dem Nachtumzug das

Rückmeldeformular ausfüllen, wir freuen
uns über Lob, aber auch über Kritik! Man

kann nur Dinge besser machen, wenn man
diese gesagt bekommt!

Fasnet 2023

Was für ein Wochenende
Hochdorf-was war das denn?
Am Freitag ging es für uns zu den @dalbahexa in die Halle. Bei

Guggen und Band wurde bis in die Nacht gesungen, gelacht, ge-

tanzt und der ein oder andere Drink konsumiert.
Am nächstenTag ging es dann auch direkt wieder nach Hochdorf.

Hier wurden wir direkt von der Sonne begrüßt, welche auch wäh-

rend dem Umzug immer wieder vorbei schaute .

Auf dieses geile Wochenende 3x Goischter Hui

Nächste Termin:
Samstag, 11.02.23 15.00 Uhr Narrenmesse kath. Kirche
19.1 1 Uhr Nachtumzug Berkheim
Sonntag, 12.02.23 um 14.00 Uhr Umzug in Deizisau

Freie Narrenzunft Berkheim e.V. Berk-Hexen

Liebe Berkheimer- und Berkheimerinnen,
liebe Narren und die, die es noch werden wollen,

Hornberg Foto: SD

Am vergangenen Wochenende erlebten wir ein schönes Wo-

chenende in Hornberg sowie bei einem kühl-nassen Umzug in
Kornwestheim. Nichtsdestotrotz bleiben die überragenden Stun-

den, bei denen wieder ausgiebig gelacht und getanzt wurde, in
Erinnerung. Nun heißt es aber, sich voll und ganz auf den Nacht-

umzug in Berkheim zu konzentrieren, damit dieses Großereignis
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