
Heimspiel für Prinzessin Emma
Vief beklatschter Auftritt bei m,,Caf 6 Central" - Vo I I power- Endspu rt

Ein tolles Programm lieferte die Kindergarde Attenhofen in Pfeffenhausen ab. Für
Daniela Michel vom ,,Kleinen Paradies" gab es vom Prinzenpaar Orden (rechts).

Attenhof en. Ein umjubeltes
Heimspiel hatte am Sonntag Prin-
zessin Emma I. mit dem Auftritt der
Kindergarde beim ,,Caf6 Central"
in Pfeffenhausen.

Das zahlreiche heimische Publi-
kum wartete kurz vor dem Auftritt
schon sehr gespannt auf die Tluppe
aus der Nachbargemeinde. Als dann
der ,,Starlight Express", die ,,Ori-

ent-Kids", die Funkenmariechen
und die ,,Chicago Teens" bereits mit
ihrem Einmarsch verzauberten, war
das Publikum kaum mehr zu haiten
und beklatschte alle Aktiven samt
Prinzenpaar Emma I. und Leon-
hard L in ihren traumhaften Kostü-
men. Sie begrüßten das närrische
Volk in Reimform, wobei sie auf ihr
diesjähriges Motto ,,Cooie Kids im
Musical-Fieber" aufmerksam
machten.

Danach durfte das Prinzenpaar
seinen Walzer zum Besten geben,
dabei wurden sie lautstark bejubelt.
Bei der traditionellen Ordensverlei-
hung wurden viele trbeunde, Ver-
wandte und Gönner bedacht; natür-
lich auch die Organisatorinnen des
Auftritts, Doris Lindner vom ,,Caf6
Central" und Daniela Michei vom
,,Kleinen Paradies". Danach ging es
Schlag auf Schlag weiter mit den
anderen Tanzgruppen, die alle mit-
einander eine atemberaubende
Show aus Tanz und Akrobatik zeig-
ten. Mit dem Ausmarsch aus dem

Musical,,Sister Act" verabschiede-
ten sich die Attenhofener Kids von
der hölzernen Tanzfläche vor dem
Lokal. Nach der Show konnten sich
die Kids mit einer großen Portion
Pommes, gespendet vom ,,Caf6 Cen-
tral" ordentlich stärken.

Vor der T?uppe aus Attenhofen
liegt ein VoIIpower-Wochenende.
Los geht es am heutigen Donnerstag
in den Schulen von Elsendorf und
Pfeffenhausen und zum Feiern mit
dem Katholischen Fbauenbund
Mainburg. Morgen Nachmittag tritt
man vor der Gabelsberger Apotheke
in Mainburg auf. Am Samstag folgt
man der Einladung zum Prinzen-
paarfrühstück in Kelheim, und
nachmittags freuen sich schon alle
auf den tollen Faschingsumzug in
Mainburg. Am Sonntag geht es
dann am Nachmittag ins heimatli-
che Walkertshofen ztfm Kaffee-
kranzl beim Rank-Wirt. Den Ab-
schluss der Faschingssaison bildet
der Auftritt in den Landshuter
Werkstätten in Wambach.

Doris Lindner vom ,,Caf6 Central" und

Hallertauer vom Do. 08.02.2018


