
In Mainburg vor der Gabelsberger-Apotheke waren die Attenhofener Kinder 
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Närrischer Nachwuchs absolut top
Kindergarde Attenhofen meistert ihre Auftritte unter viel Beifall

Attenhofen. Ein gmßes Pro- Central den Auftritt der Kindergar-
gramm hat die Kindergarde am Wo- de Attenhofen am Samstag auf dem
chenende absolviert: Bei Gastauf- Marktplatz in Pfeffenhausen. Kurz
trittenaußerhalbderGemeindeund vor dem Auftritt hatten sich doch
auch in nächster Umgebung wanen noch einige Fbns und auch neugieri-
die Nachwuchsnaren yislrrmjubelt. ge Besucher eingefunden, um die in

Am Fbeitag war man Gast der Ga- der Nachbargemeinde noch unbe-
belsberger-Apotheke in Mainburg. kannte Kindertruppe zu bestaunen.
Das Wetter meinte es gut mit den Auch hier erntete sie tosenden Ap-
Gardekiadern, und so haben doch plaus. Nach dem Showprogramm
eine Menge Passanten einen Zwi- mit der ,,Gschicht vom Drachen
schenstopp eingelegt, um die Show ohne Zahn" konnten sich die Kids
des närrischen Nachwucbses im. mit einer großen Portion Pommes
trbeien zu sehen, um mitzutanzen ordentlich stärken.
und eiazutauchen ins Feen- und Im vollbesetzten Saal des Gast-
Drachenland. Apothekenchef Jo- hauses Rank in Walkertshofen er-
hann llillerbrand sorgte für warme lebten die Kinder der Pfarreienge-
Getränke und Siißigkeiten. meinschaft am Sonntag danrl Fa-

Schon lenge geplant hatten Da- schingsfreude pur. $'lvia Filary
niela Michel vom ,,Kleinen Para- Leiterin der Kindergarde Attenho-
dies" und Doris Lindnelvom Caf€-lep, lggnißte die Kinder mit ihren

Fbmilien und llsunden rrrl erröffne-
te gleichzeitig das tolle Kuch€nbüf-
fet. Es machte allen einen Riesen-
spaß, mit den anderen kleinsr 3"11-
bezuchern nt taruen oder den Ns-
mas durch den Saal zu *.irbeln. un-
terrrialt vsn der tollen Musik der
beiden DJs.

Schnell war die erste Stunde des
fo öhlichen B eisammenseins wrgan-
gen und der Auftritt der Kindergar-..
de, der von den großen und kleinen
Gästen schon sehnsüchtig erwartet
wurde, rüc}ile immer näher- Unter
dem Motto -Drachenzähmer und
Feenzauber' hatten die Gardekin-
der ilre kleineu und großen Zu-
schauer fest im Bann und ernteten
dafiir tosenden Ap|laus des hocher-
foeuten Publikums. Danach wurde
weiter ausgelassen gefeiert.

Vielbeklatscht war auch der Auftritt der jungen Akrobaten im Rank-Saal.
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