
Beim Pfarrkinderball in Oberwangenbach kommt keine Langeweile auf
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Attenhof enlPötzmes/Walkerts-
hofen. Der Pfarrkinderball stieg
kürzlich im SaaI des Gasthauses
Huber in Oberwangenbach. Bevor
es richtig los ging stärkten sich die
großen und kleinen Maschkeras mit
Krapfen oder Torte zu Limo oder
Kaffee. Pfarrer Ferdinand Fürst er-
öffnete das Fest. Danach übernah-
men die Pfarrgemeinderätinnen
Eva-Maria Putz und Bettina Sengeq
unterstützt von den anwesenden
Muttis, die Programmgestaitung
des Faschingnachmittages.

Beim gemeinsamen Lied konnten
sich die Mädchen und Buben vor-
stellen. Großen Applaus spendeten
die Balibesucher den kleinen Gäs-
ten für ihre hübsche Kostümierung,
Die Maschkera eroberten unter-
stützt von ihren Eltern den Ballsaal
mit einer Polonaise. Anschließend
tanzten alle fröhlich und ausgelas-
sen zur flotten Musik, die von Hä-
rald Filary und Witli Kieninger auf-
gelegt wwde.

Schon wartete die nächste Über-
raschung auf die kleinen Ballbesu-
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Prinzessin Kathrin l. und ihr Prinz To-
bias l. bezauberten einmal mehr.

cher. Luftballone wurden ausge-
teilt. mit denen Rücken an Rücken
oder Bauch an Bauch getanzt wer-
den musste. Alle meisterten den
Luftballontanz so gut, dass es kei-
nen Sie$er gab, und alle freuten sich
über einen,tGummibärliregen".

Jetzt brauchten alle erst einmal
eine Pause. und so freute man sich
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auf den Auftritt der Kinder- und Ju-
gendgarde Attenhofen mit ilrrem
Jubil{urnsprograrnm,,Drachenzäh-
mer rlnd Feenzauber". Aul den bes-
ten Slätzen an der Tanzfläche ver-
folgten die kleinen Ballbesucher die
TanzdarbietungeR der Kinder und
Jugendlichen sowie des Prinzenpaa-
res Prinzessin Kathrin I.'und Prinz
Tobias I., und so mancher freute
sich darauf, auch bald einmal selbst
in der Garde mittanzen zu dürfen.
Groß und Klein spendeten den Tän-
zern begeisterten Applaus, die ih-
rerseits das Heimspiel vor heimi-
schem Publikum genossen.

Bei der ,,Reise nach Jerusalem"
ließen sich die Mädchen und Buben
nicht lange zum Spiel bitten und
machten begeistert mit. Nach einer
Stärkung hatten die Kinder wieder
frische Power für den Staffellauf
und die Siegermannschaft freute
sich über einen hübschen Preis vom
Geschenketisch.

Zum Schluss gaben die großen
und die kleinen Maschkeras noch
mal so richtig Gas beim Ententanz.

Für manche wars das erste Faschingsfest im Leben und eine ernste Sache - wenngleich die gute Laune beim Kinderball
der Pfarrei natürlich überwog.
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