
L O K A L E S

Cerne folgte man wieder der Einladung zum Auftritt im Mainburger Kinderhort, wo es hinterher eine leckere Stärkung
gab.

llallertauer 4eitung vom 30.01.15
von Svlvia Filarv

am Samstag belm Zieglmeier-Wirt
keine Ausnahme. So sprang der
närrische Funke sofort übet was
beide Veranstalter, Sportverein und
Feuerwehr, freute. Die Kindergarde
iiel - getragen von der hen-orragen-
den Stimmung - zu tänzerlschen
Höchstleistungen auf. Egal ob beim
Prinzenr,valzer. Garde- oder Show-
tanz, der Jubei kannte keine Gren-
zen. Das Ganze war auch ein Helm-
spiel für das Prinzenpaar. wobei
auch wieder viele Orden an di.e Vor-

Am Sonn lap  fo l s te  man  w iede r
der herzlichen Einiadung der Narr-
halla Mainburg und der Mainburger
Kindergarde und hatte mit vielen
anderen Kindergarden wieder eine
IIenge SpalJ beim großen T?effen im
Christlsaal. Die Kindergarde Atten-
hofen machte dabei den Auftakt
r,rnd heizte den Besuchern im SaaI
sehör is  e in.  wohei  man d ie Gäste
ins ..Abente.uer Wilder Westen" ent-
führte.

Mit inssesamt acht Garden wurde

Vollpower-Wochenende
Auftr i t te der Kindergarde im Rückblick - Heimspie! bei Habererball

Attenhof en. Ein Vollpower-Wo-
chenende liegt hinter der Kinder-
garde.

Am Fbeitag freuten sich die Kids
auf den Auftritt im Kinderhort
,,Kleiner Tiger" und ,,Kleiner Bär"
in Mainburg. Die Begeisterung der
kleinen und auch großen Zuschauer
war förmlich zu spüren. Nach dem
Auftritt saßen die Leiterinnen und
die Kids noch in gemütlicher Runde
zusammen und stärkten sich mit sü-
ßen Amerikanern und leckeren Ge-
tränken. Ein kleines Dankeschön-
Geschenk für jedes Gardekind run-
det die herzliche Einladung an die-
sem schönen Nachmittag ab.

Wenn sich dunkle Gesellen auf-
machen, dann haben sie in ihrem
Schlepptau nlcht nur jede Menge
Neuigkei ten über d ie lust igs len
Ausrutscher heimischer Zeitgenos-
sen, sondern auch stets ausgelasse-
ne lt{är'rinnen und Narren. Da
machte der diesjährige Habererball

Orden der Kindergarde gabs beim Habererball in Attenhofen für FFW-Vorstand
Eduard Huber (l inks) und SVA-Vorsitzenden Rudi Heinzinger.

standsmitglieder und Fleut-Lde ver- wieder ein tolles Programm geboten j O
geben wurden. (die HZ berichtete).
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Haberer treffen voll ins Schwarze
Attenhofen. Der traditionelle

SV-, FFW-, Haus- urld Habererball,
abgehalten im Gasthaus Zieglmeier,
war auch in diesem Jahr ein Höhe-
punkt des Faschingtreibens in At-
tenhofen. FFW-Vorsitzender Edu-
ard Huber begrtißte die bunt mas-
kierten Anwesenden, wünschte aI-
len. viel Vergnügen und leitete zum

Auftritt der Attenhofener Kinder-
garde und Haberer über. Den Ball
dur{ten EIli Huber und Peter Sum-
merer eröffnen. Und die Gäste hat-
ten wirklich viel Vergnügen. Beson-
ders die Kindergarde mit bezau-
berndem Prinzenpadr zeigte gelun-
gene Einlagen. Als professionelle
DJs mit Musik für jedemann fun-

gierten an diesem Abend Marga
Heidingsfelder und Michael Aignär.

Höhepunkt war um Mitternacht
das Haberfeldtleiben mit Haberer-
meister Gborg Wiesenberger. Die
finsteren Gesellen strapazierten da-
bei ordentlich die Lachmuskeln.
aufgelockert mit viel Gesang und
Sketchen - einfach super. -/


