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Liebe Freunde der Hederschbocher Faschenacht, 
 

 
wie sie sicherlich alle wissen, ticken die Uhren bei uns Narren 
etwas anders, denn nicht runde Geburtstage mit einer Null am 
Ende werden gefeiert, sondern die Zahl elf ist Grundlage für 
Jubiläen und wer schon 3 mal elf auf dem Buckel hat, wie 
unsere FG, der darf auch mal richtig feiern. 
3 x 11 Jahre FG Hederschboch Dick Do, steht für 33 Jahre 
beste Dorffaschenacht, in der sich unser Verein stets 
weiterentwickelt hat. 



Bei der Vereinsgründung, am 11. Oktober 1981, bei der 
29 Personen anwesend waren, dachte jedenfalls noch niemand 
daran, dass wir heute 225 Mitglieder haben, wovon 76 aktiv 
sind. 
In all diesen Jahren haben wir es immer wieder verstanden, 
das uns überlieferte Brauchtum zu erhalten und in eine 
Beziehung zur Gegenwart und Zukunft zu bringen, was 
sicherlich nicht einfach ist, in unserer so hektischen und 
materialistischen Zeit. 
Faschenacht wurde hier im Ort jedoch schon vor 
Vereinsgründung gemacht, jedenfalls so lange wir 
zurückdenken können und selbst die Senioren unter uns 
können kaum ermessen, auf wie viel Geschichte und 
Geschichten unser Verein nunmehr zurückblicken kann. 
Es sind Geschichten, die das Leben hier im Ort im Verlauf eines 
Jahres geschrieben hat, von Fehlern und unrühmlichen Taten 
einzelner oder mehrerer Personen, die dann in der fünften 
Jahreszeit noch einmal aufbereitet werden und an den beiden 
Prunksitzungen dem Publikum preisgegeben werden, das sich 
dann dabei bestens amüsiert. 
Besonders bemerkenswert ist, dass die Programme der 
Prunksitzungen von ausschließlich eigenen Kräften gestaltet 
werden. 
Dieser Tatsache verdanken wir es bis heute, dass die 
Hederschbocher Faschenacht ihren ureigenen und 
unvergleichbaren faschenachtlichen Stil entwickelt hat, der sie 
hier im Ort und darüber hinaus zu etwas Besonderem macht. 
Als weitere Eckpfeiler sind schon wenige Jahre nach 
Vereinsgründung die Weiberfaschenacht und die Kindersitzung 
als Veranstaltungen hinzugekommen, welches unser 
faschenachtliches Treiben hier im Ort komplettiert und 
bereichert hat.  
Auch diese Veranstaltungen werden ausschließlich von 
Eigengewächsen gestaltet und besonders bemerkenswert ist, 
dass immer wieder große Bühnentalente daraus hervorgehen. 
Besonders möchte ich auch die hervorragende Jugendarbeit 
herauszustellen, welche in unserem Verein seit Jahren geleistet 
wird und den Fortbestand der FG sichert. 



Mit gegenwärtig 3 Tanzgarden und einer Aufbaugarde, sowie 2 
Tanzmariechen und 10 Trainerinnen und Trainern, sind wir 
bestens für die Zukunft gerüstet und ich wiederhole mich, wenn 
ich ihnen sage, dass das alles Eigengewächse sind. 
Welchen Spaß, Lebensfreude sowie Kameradschaft und 
Zusammenhalt wir in unserem Verein haben, zeigt auch die 
Tatsache, dass ich erst der dritte Vorsitzende in den 33 Jahren 
bin, der zusammen mit dem Präsidenten und der 
Vorstandschaft die Geschicke des Vereins lenkt. 
Wir in Heidersbach, lieben eben nicht nur Faschenacht, wir 
leben Faschenacht. 
Es ist mir daher ein besonderes Bedürfnis, ein Wort des 
herzlichen Dankes und der Anerkennung an all diejenigen 
Frauen und Männer zu richten, die durch ihre selbstlose 
Unterstützung zum Wohle des Vereins, in all den Jahren 
ehrenamtlich gewirkt haben und dieses auch weiterhin tun. 
Ohne die vielen helfenden Hände wäre unser Verein nicht da, 
wo er heute ist. 
Unseren Gästen, Freunden und Mitgliedern gilt mein herzlicher 
Gruß. 
Ich wünsche Ihnen nun allen im Namen der FG Hederschboch 
Dick Do einige frohe und gemütliche Stunden und mache den 
Weg frei für die heutige Jubiläumsveranstaltung. 
 
Vielen Dank.      


