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tenhofener Gar-
denachwuchs. In
gewohnter Ma-
nier feuerten die
Mainburger ihre
jungen Fleunde
an und ließen sie
wie jedes Jahr
mit einem ..drei-
fach donnern-
den Narrhalla"
hochleben. Den
Gästen aus der
Hopfenstadt
galt ebenso ein
besonderer Will-
kommensgruß.

Mit dem Ein-
marsch der Ska-
ter au-f ein Med-
ley aus dem Mu-
sical ,,Starlight
Express'c_se_tzten
die Akteure be-
reits die erste
mitreißende
Überraschung des Inthronisations-
Nachmittags. Der Einzug der ge-
samten Kindergarde-Truppe in ih-
ren beZaubernden Kostümen ver-
setzte das Publikum in einen Bei-
fallssturm der Begeisterung. Ver-
gessen waren alle Mühen und An-
strengungen, die hinter dem Projekt
,,Kindergarde" steckön: Tänzer und
Betreuer strahlten um die Wette und
freuten sich darauf, das mit viel
Liebe und Engagement vorbereitete
Tanzprogramm der diesjährigen Fa-
schingssaison mit den besten Songs
weltberühmter Musicals nun end-
lich dem Publikum präsentieren zu
dürfen.

Nachdem auch die Leiterin der
Kindergarde, Sylvia Fi1ary alle
Gäste begrüßt und allen Mitarbei-
tern und Unterstützern der Kinder-
garde mit einem Blumenstrauß
herzlich gedankt hatte, ließ sich
Bürgermeister FYanz Stiglmaier
auch gar nicht lange bitten, den be-
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A t tenho f  en  lPö tzmes /
Walker tshofen.  Das war e in

Faschingsauftakt nach Maß. Über
den voll besetzten Huber-Saal in
Oberwangenbach mit Angehörigen,
Fleunden, Fans und Ehemaligen,
die am Sonntag zur Inthronisation
und Premiere der Attenhofener
Kindergarde gekommen waren,
freuten sich die Tänzer samt ihrem
Leitungsteam natürlich liesig.
Grund genug also für die jungen
Akteure, alles zu geben und den Be-
suchern einen unvergesslichen
Nachmittag zu bescheren.

Ebenso erfreut über den großen
Zuspnuch zeigten sich Pfarrer Fer-
dinand FüLrst und Gemeinderefe-
rentin Rosernslie Fischer. die mit
der Pfarreiengemeinschaft die offi-
ziellen TYäfer der Kindergarde At-
tenhofen vertratenl Ihr besonderer
Gruß galt Altbürgermeister und Eh-
renbürger Josef Heidingsfelder,
Bürgermeister Fbanz Stiglmaier mit
Gattin Elisabeth und der zweiten
Bürgermeisterin der Stadt Main-
burg, Hannelore Langwieser. Für
sie war es oberste ,,Oma-Pflicht",
der Premiere ihrer Enkeltochter
Saskia als Funkenmariechen per-
sönlich beizuwohnen und, wie alle
anwesenden Familienangehörigen,
ihren tanzbegeisterten Sprösslingen
durch ihre Anwesenheit den Rücken
zu stärken.

Eine lange T?adition hat der
Fleundschaftsbesuch der Narrhalla
Mainburg beim benachbarten At-

gehrten brezenen Gemeindehaus-
Schlüssel aus der Backstube der Bä-
ckerei Selmaier an die Hoheiten,
seine Tollität Prinz Leonhard I. und
ihre Lieblichkeit Prinzessin Emma
I., zu überreichen.

Mit dem Wunsch des Gemeinde-
oberhaupts auf eine freudige und
erfolgreiche Faschingssaison 2018
übernahm das Prinzenpaar sogleich
die Regentschaft und begrüßte dds
närrische Volk in Reimform. Mit der
Verleihung ihres Faschingsordens
würdigten Prinz Ireonhard I. und
Prinzessin Emma I. die anwesende
Prominenz, Verwandte und Fleunde
sowie die Hoheiten der Narrhalla
Mainburg samt Begieiterstab.

Mit ihrem kindlichen Charme
und herzer.frischender Anmut prä-
sentierten die Hoheiten der Kinder-
garde dann endlich den langerwar-
teten Prinzenwalzer zu ,,You'll be in
rny heart" aus dem Musical ,,Tar-
zar", der das Publikum vezauber-
te. Mit einem atemberaubenden
Tanzprogramm zum Abba-Medley
aus dem Musical ..Mama Mia" be-

Bürgermeister Stiglrnaier übergab den Schlüssel gerne.



geisterten die Funkenmariechen
Saskia Langwieser und Theresa
Kieninger die Besucher und ernte-
ten respektvollen APPlaus. Mit ,,4
whole new world" entführten die
..Orient Kids" die Besucher in das
Musical ,,Aladin", gefolgt von den
temperamentvoltren ,,Chicago
Teens", die mit ,,We're all in this to-
gether" aus dem High School Musi-
cal den Saal rockten.

Einen fulminanten Auszug bot
die gesamte Kindergarde-Mann-
schafi aus dem Erfolgshit ,,I will
follow him" aus dem Musical ,,Sis-
ter Act". Mit einem langanhalten-
den, begeistertem APPlaus bedank-
te sich das Publikum. Auch wenn
der Fasching in diesem Jahr kurz
ausfällt, so[te man den Auftritt der
Kindergarde Attenhofen mit diesem
tollen Tanzprogramm nicht versäu-
men. Die Äuftritts-Termine finden
sich unter www.ki,ndergarde-show
tanz-attenh'ofen.de.

Glücklich und entsPannt nahmen
die Nachwuchstänzer nach einer
kurzen Pause die besten Plätze am
Rand. des TanzParketts ein, um die
Tanzaufführungen der,,Großen"
qenau miterleben zu können' Prin-
iessin Sabrina I. und Prinz Maik II'

ließen d.ie Herzen der Besucher hö-
her schlagen, als sie bei ihrem Prin-
zenwalzei über das Parkett schweb-
ten. Auch sie sParten bei der Or-
densverleihung nicht mit Auszeich-
nungen an das Attenhofener Kin-
derfrinzenPaar und viele Gäste
der Inthronisations-Gala. Garde-
mädchen und Funkenmariechen be-
eindruckten mit ihren Tanzdarbie-
tungen und freuten sich über den

aneikennenden APPlaus des voll-
ends beqeisterten Publikums.

Zum 
-Ende 

d.er gelungenen In-

thronisations-Gala, als sich das
Tanzparkett allmählich leerte, wag-
ten sich die kleinen Nachwuchstän-
zer auf die Tanzfläche, zauberten
ihre ganz eiAenen Tanzkreationen
und iignalisierten damit freude-
strahlend: ,,Nächstes Jahr bin ich
auchmit dabei... l"


