
Eine flotte Sohle legten die beiden Tanzgruppen der Kindergarde aufs parket! wofür sie tosenden Applaus ernteren.

Clanzvolle lnthronisation der Kindergarde
Huber-Saal in bester,,Wild-West-Manier" im Sturm genommen - Prinz Robert kehrt zurück

Vonnösemrie-fi.ctrer 
-

Attenhof en. Ein HöhepurLt im
Lelren der Pfaneiengemeinschait
gleich zu Begim iles ncuen Jahres
ist die luthronisatiou des Prirzen-
pams der Kindergarde Altenhofen,
So folgten am Sonntag viele der
Einlailung des Seelsorgeteams Md
der Kinilergaile zu diesem glanz-
vollen Inthronisationsball uter
dem Motto ,,Abenteuer llilder Wes-
ten", ual iler Huber-Saal in ober-
wangenbaeh war getrerationen-
übergreifcnd voll besetzt.

Pfans Ferdmmci Fürst und Ce-
meinderelffntin Rosemilie Fi-
scher begrüßten alle Besucher aus
nab und fero aufs hezlichste, be-
sonders Altbürgemeisler und Eh-
renbürgs Josel Heidingsfelder so-
wie Bürgemeiskr ftae Stiglmaier
mii cattir Elisabeth. Nach dem
Kaffetrinken rückte der große I\1o-
meDl des ersts Au_ftritts der Kin-
dergarde immer näher. Nervös wa-
ren sicht nur die Akreurc der Kin-
d*gmde, sondem auch die Gäste
warleLen gespannl auf dre tänzeri-

schen DtrbietuBgen der Mädehen
und Butren. Zahlreich rrren ihrc
FamiLenangehörigeB uDter dm Pu-
blikuh \rTtreten. um iluen Soröss-
lingen bei diesem ernziguirgän Er-
eigais den Rücken ru stärken.

Bereits die zserte Faschtngsat-
son tritt die Krndogarde A,trenio-
fen uLer neuer Leitung auf.  aber
nach vie vor uts der Obhul der
Pfaneiagemeinscha-ft und dm
Seelsorgeteam. P{aner Ferdinand
.!-ürst und Gemeinder eferentin Ro-
semarie Fischerfreuen sich, dass die
akt i r ,e Kindergardearber nach ih-
rcm Rückag durch a,ktivc Müitcr
ud Väter soure ehemabge Täce-
rimm weiter sehr zw tr'reude viele.
] l idchen und Buben erfolErercL
fongesctzt wird. Seelsorgelerm
Bürgemeister ud Elrem erachten
dabei nicht ?uletzt  den sozialen
Aspekt des Kindergarde-Angebots
als besonders wertvoll fur die Ge-
meinde- und Pfariecgemeiu-
schaft. da dabei Kiader au6 dü drei
Gemeinden rusamüerloroen ud
sich kennenlernen. was dem Mitei-
nander auch ftir die ZukunfL nu
lörderi ich sein kann. Kirdergarde-

ieiterin Svivia Film. der ein nFu-
köpfiges Betreuerteam zur Seite
steht,  und Tobras Heubqk samt
l{askottchen gaben den Aultakt zw
,,Showrime , und im Nu vemandel-
l.e sich der Huber-Saal m den Wrl-
den *'esten, den die Co!'gbls ud
Cowboys in ilum orginalgetreufl
Tanzkosttirnen bei ihrem tempera-
mentuol len Einmarsch fest in Be-
schlag nahmen, begleitet vom bts
geisler len Applaus des Pubhkums.

Das hezaubemde Prinzenpaar,
ihrc Liebüchkeit  Ama lL (Summe
rer) md seine Tollität Hunes I
(Heubeck), zog die cäste gleieh in
thren Bm, als sie thren twanti-
schen PriEenwalzer in hoheith-
chem Geuand perfekt aui das Pr-
kett legten.

Das Publ ikw bedanhre sich ml
einm euphoriscben Applaus für
diese gianaol le Leisl .wg. Nacb die-
ser gelmgenen tänzerischen Dar-
biefirng fiel es Bürgffieists ltanz
Stiglmuer auch lichl scbwer, den
Gemeirdehausschlüssel mit  lauDi-
gen Woüen an das Pdnzenpaar zu
übergeben. Ds Gweindcchei darf
stch nach dfl \!'orlen des Pnvea-

paares derueil ,.in den Uriaub ver-
ziehen".

Sogleich übemahmen die Hohei-
ten die Amtsgschäfte und zeichne-
ten die ihnen m Herzen ]iesenden
Lnrengasle. Ll lem unn uro5ettem,
Onkels ud Tanten, Geschwisler
ud ehemalige Mi larbeiter der Kir ,-
dergude sowie dil Prasidpnts
md das Prinzenpaar der Nanhalla
Mainburg rnit dem lhschingsorCen
der Kindergarde au.

Nu waren dje jüngsten Garde-
iäryer nicbt mehr zu hal len, wd sie
eroberten die TaMnäche zu mi lrei-
ßender \&'es1emreik im Slum, ge-
folgt l'om gekomtm Westem-
Daacing ibrcr grcßen Tanzkollegen.

I \{ i l  e inem mii . reißsdu Aus-
oarsch vembschiedel,en sich dre
Tezer der Kind€rgarde von ihrem
Publtkm, das mit einem legan-
halteadm Applaus da S{ädcher
und Buben sowie dem ganzen Kin-
delgardeteam Danl< wd Anerken-
nug für du tolle Truprogramm
zollte.

Mitllemeile war die Narhalla
)\lainburg samt Priruenpaar. Hof-
staat üd Gardemädchen eireekof-
fen, die schou seit rdelen Jahren ais
Wegbegleiter der Kutlergarde bew
jährlichm [nt]fonisationsball mit
dabei ist. Groß war die Fteude duü-
ber. dass der cliesjalrrige Priro Ro-
bert lI. der Nanhalla *Iainbus !0r
zehn Jalrq beits als PI:iu cler
Kinclergarde Attenhofen rur dabei
war. ud dmals ofrenbar schon den
Vorgeschma€k auf mehr bekam. ..

Nu frcute sich das Pub'Jlrun.
gru besondos aber die ?äuer der
Kindergarde. au{ das Program rh-
rer poßen Vorbilder aus [,{ainburg,
die sie nicht enttäuehien. Ansete
von Gardetry und hrnzenwilzer
sparten die großen wd kieinen Cäs-
te njchl  mit  Applau und verah-
schLiedeten dmt die Hoheiten ud
Fleunde ds l'ianhalla ;\lairburg
die schon m näcbste[ Auftr i t l  e i-
len mussten.

Am Ende des Inihronisationsballs
freuien sich Besc}ter unrl Aktir.e
irber eiren gelungwerr,  kuruqei l i -
gen md abwechslungsreiehen
Nachmirtag. der jung und al t  eir-
mal mehr in famil iärer Gemein-
schaft zusamenführte.

I
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Orden SinBen un{er anderem an Lx-
Kindergardechefi n Marea Heidinesfel-
der und die kleine Viktöria puu. "

ß
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Mitwirkende der Carde
Bei der Ättenhofffier Kiaderga-

de q.irken mit: Ama Summärer
und Hannes Heubeck fPrinzen-
paar).

Die TäMgnippe 1 bilden Mui-
am Bauer aus WolJshausen, Eva
Hailz aus Attmhofen, ?obi Heu-
beck aus Attoholen. Seliro Kan-
mers aus lt'alkertshofo, Saskia
Langwieser aus Ättenhofen, Leon-
hard Smdbichler aus Pötzmes,
Lucas Skua aus Pötzmes. Katrin
Smmerer as Attetrholo tud Aa-
na-Lena Wimer aus Allakofen.

Die Gruppe 2 se,izt sich au Lau-
ra Bauer aus Wolfsbauen, Madlen

Berger aus Pötzmes, Erik Eichhom
aus Attenhofen, Sofia Dasch aus
Thonhausen, Mmuel und Aneelina
Fiiary as Aitenbofen, Alida Hän-
sel aus Pötzmes. Theresa md
Christina Kieninger aus Attenho-
ien, Mathi Skuza aus Pötaes.
Beate Sium aus Pötmes und
Nina $Iild aus Walkertshofen zu-
sammen_

ltainiert werden beide Gruppen
1'on Kerstin Berg€r aus Attenb
fen, Johanna Snm und Nikola
Zilker studie*en den Walzer ein.

Als Verantwortlieher über allem
sieht Pfarer Ferdinänd Füst.
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