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Die Funkenmariechen Saskia und Bianca.

ger auf die Folter spannen und bat
Bürgermeister Flanz Stiglmaier um
die Übergabe des brezenen Gemein-
dehausschlüssels. Der Bürgermeis-
ter freute sich über die stattliche
Anzahl von Kindern und Jugendli-
chen aus dem Gemeindebereich und
den beriachbarten Gemeinden. Für
die hervorragende ehrenamtliche
Arbeit dankte er dem engagierten
Kindergardeteam. Gerne überreich-
te er den symbolischen Schlüssel
des Gemeindehauses an das prin-
zenpaar und verabschiedete sich in
den Wahlkampf bis zum Ascher-
mittwoch: ,,Lasst's ma aber bitt-
schön no wos drin im Gemeindesä-
ckel, damit ma a no die Wahlver-
sprechen finanzieren kennan !,,

Mit dem Tanzprogramm der be-
freundeten Kinderprinzenpaare
und der Narrhalla Mainburg starte-
te dann die fulminante Intronisati-
ons-Gala: Begeistert klatschten die
Besucher zu ihren Prinzenwalzern,
zum flotten Tanz der Mainburger
Gardemädchen, zum atemberiu-
benden Auftritt ihres Tanzmarie-
chens und dem außergewöhnlichen
Prinzenwalzer von Prinzessin Lau-
ra I. und Prinz Christoph I.. der mit
seinen familiären Wurieln in Thon-
hausen sehr zur Fleude seiner mit-

ten, Ihre Lieb-
lichkeit Prinzbs-
sin Anna III. und
Seine Tollität
Prrnz Luis I.,
samt Gefolge und
dem umwerfen-
den Fan-Club der
vierjährigen
Mädchen und Bu-
ben sowie den
beiden Maskott-
chen.

Tänzer von
vier bis'14
Jahren
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feiernden oma sozusagen ein Heim- In Reimform hieß das prinzen-
sprel hatte. paar seine Gäste herzlich willkom_

Nach der ordensverleihung und ilen. Den Rücken stärkten den jun-
denEhrentänzenstegertederfrach- gen Tänzerinnen und ränzern für
-ilFq mit.einem begeisterten und äie premiere ihre Fans, Fleunde und
mrtrreDernden Publikum seinem Familien, die befreundete Narrhala
3ploluten ^Höhepunkt entgegen: Mainburg, die prinzenpaare-Sarah
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der Kin- I. und euirin I. aus Abensberg sowie
oergarde. -Lvlrt tosendem Applaus Emma Marie I. und Jonathai L aus
begrrißten die Besucher Aie H-otrei Neustadt.

Von Rosemarie Fischer

A t tenho f  en /Pö tzmes /Wa l -
kertshofen. Fine grandiose In-
thronisations-Gala der Kindergar-
de erlebten die Besucher am vergan-
genen Sonntag im brechend vollen
Saal des Gasthauses Huber in Ober-
wangenbach. Mit großer Spannung
erwarteten die Gäste den ersten
Auftritt der Kindergarde Attenho-
fen mit dem Prinzenpaar Anna III.
und Luis I. Heuer steht das Pro-
gramm unter dem Motto ,,Spekta-
culum im Zirkuszelt".

In guter Tradition war dabei wie
in all den Jahren zuvor die befreun-
dete Narrhalla Mainburg zu Gast,
wie im letzten Jahr schon auch das
befreundete Kinderprinzenpaar der
Babonia Abensberg und erstmals
heuer das Kinderprinzenpaar der
Spumantia Neustadt. Nach der Be-
grüßung der Ehren- und Festgäste
und Vorstellung ,des Kindergarde-
Teams durch Präsidentin Sylvia Fi-
lary überreichte sie, verbunden mit
einem herzlichen Dank für alle Un-
terstützung, ein Präsent und BIU-
men an die Schirmherrn, Pfarrer
Ferdinand Fürst und Gemeinderefe-
rentin Rosemarie Fischer.

Mit einem Grußwort hießen die
beiden Schirmherren und 18 Jahre
lang für die Kindergarde aktiven
Hofmarschälle die Gäste des In-
thronisationsballes herzlich will-
kommen. AIs ,,Wiege der Kinder-
garden'( im Mainburger Umkreis ist
die Kindergarde Attenhofen sehr
erfolgreich unterwegs und steuert ifi
zwei Jahren als großes Ziel iht
25-jähriges Jubiläum an. Großen
Anteil am Gelingen der Kindergar-
de hat auch die Herbergsmutter An-
neliese Huber, die stets Sorge dafür
trägt, dass sich die großen und klei-
nen Aktiven der Kindergarde in ih-
rem Gasthaus wohlfühlen.



Bürgermeister Franz Stiglmaier bei der Übergabe des brezenen Gemeindehausschlüssels an die
/,)weet Ltowns" bei ihrem begeisternden Auftritt.
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Gleich einem
Feuerwerk gin$ es
nun Schlag auf
Schlag, und jede
Tanzgruppe be-
geisterte das Publi-
kum auf ihre Weise
mit ihrer ausge-
zeichneten, alters-
gerechten Tanzleis-
tung, durch die be-
zaubernden Kostü-
me und die mitrei-
ßende Tanzmusik,
passend zum dies-
jährigen Tanzpro-
gramm der Kinder-
garde unter dem
Thema': ,,Spekta-
culum im Zirkus-

zelt": Das Prinzenpaar Anna III.
und Luis I. mit ihrem hinreißenden
Prinzenwalzer, der süße,,Fanclub,,.
die flotten ,,Sweet Clowns,, (fünf bis
sieben Jahre), die grandiosen ,,Ma-
gic-Stars" (neun bis eif Jahre), die
wilden ,,Steppenwö1fe" (sechs bis
13 Jahre), die waghalsigen Funken-
mariechen Saskia & Bianca und die
coolen ,,Golden Fire" (zwöif bis 14
Jahre). Mit der überreichuns des
Faschingsordens 2020 der Kinder-
garde Attenhofen zeichneten prin-
zessin Anna III. und Prinz Luis I.
schließlich die Ehrengäste und ihre
Familien aus.

Die Prinzenpaare mit den Ehrengästen.

Das Attbnhofener Prinzenpaar gekonnt in Aktion.




