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Attenhof en,. Die Autregnng
war groß, doch am Ende klappte alles wie arn Schnürchen.Eine begeisterte Inthronisation feierte die Xindergarde Attenhofen am Sonntasnachmittag im Saal des Gasthausös
Huber in Oberwangenbach. Souve,rän absolvierte das Prinzenpaar
Beate I. und Erik I. seinen part. Das
Gleiche galt für die beiden Tanägruppen, deren schmissigeChoreographien beim Publikum sehr gut
ankamen,
Das Ambiente für den Faschingsauf-takt der ltachwuchsgarde häTte
nicht besser'sein können:, ern proppenvoller Huber-Saal mit einem gut
aufgelegten, begeisterungsfähi[en
Publikum. Kurzum, es herrschte
eine Bombenstifnmung - und das,
obwohl die eigentlichenprotagonisten noch ein wenig auf sich warten
Iießen. Und so stieg'die Spannung.
Ergt einmal standen ab'er andere
auf der Bühne. Das Prinzenpaar der
Mainburger Narrhalla präientierte
sich als ein ,,Tlaum in Rot,, und
schwebte zur Melodie eines Johann-

I' Strauss-S/alzersübers Parkett. Die
DasPrinzenpaar
Beatel. und ErikI. zusammenmit den MainburgerFaschingsregenten.

,,,8ühne frei!" für
AngelinaFilary.

großen Gardemädels aus der Hopfenstadt rissen mit ihrem flottän
Tanz alle mit und waren somit das
beste Vorprogrärnm.
Doch dann wurde es für die Kindergarde ernst. Gemeindereferentin
Rosmarie Fischer, die die Beerüßung anmoderierte und das Mikrofon an die neue Leiterin der Kindergarde, Sy1via Filary weitergab, rief
die Tänzerinnen und Tänzer sowie
das Prinzenpaar herein.
Erst einma] kamen die Jünssten
zum Zug, der kleine Hofnarr-Iobi
Heubeck nahm die Gäste mit seinem Kotfersouvenir mit auf eine
musikalische Reise. Zum Souncltrack aus ,,Fluch der Karibik" marschierten 19 Kinder irn Alter zwi-

schen fünf und zwölf Jahren in ihren tollen Kostiimen ein. Das qalt
insbesondere fitr das erste Funk-enmariechen der Kindergarde Attenhofen, Angellna Filaryiowie natürlich dem bezaubernden Prinzenpaar
Beate L und Prinz Erik I. lie daste
waren da schon aus dem Häuschen.
Natürlich muss bei einer Inthronisation erst einmal das Protokollarische erledigt werden. Gerne rückte Bürgermeister Flanz Stielmaier
die Rathauschlüsselin ForÄ eines
Brezngebäcks heraus und wünschte '
dem Prinzenpaar und seinem ge-.
samten Hofstaat eine erlebnisreiche
,,Regierungszeit".
Nachdem a}le protokollarischen
Flagen erledigt waren, konnte es
endlich losgehen. Das prjnzenpaar
machte den Anfang. Edk L (Iichhorn) und Beate I. (Sturm) legten einen tollen Walzer aufs parkätt. Die
'Trainerinnen
beiden
Johanna
Zilkerhatten
und
Nicola
sich
Plq1n
für Yvonne Catterfields ,,Für Dich,,
entschiedenund d.amit ein glückli' i
ches Händchen bewiesen.
Nach der obligatorischenOrdensverleihung hieß es ,,Btihnefreil,, für
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