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Endrpurt für Kindergarde
Seit Unsinnigem Donnerstag im Dauereinsatz - Gestern letzter Auftritt

lm Starlight-Express-outfit nahm die Kindergarde am Mainburger Faschingsumzug teil.



Attenhof en. Alles hat ein Ende,
nur der Fasching hat sechs Tage
Endspurt - und eingeläutet wird
dieser von der Kindergarde tradi-
tionell am Unsinnigen Donnerstag
mit dem Besuch der Schulen - wie
diesmal der Grundschule Elsendorf.
Die Begeisterung der ganz jungen
Zuschauer war förmlich zu spüren.
Dabei wurden die Aktiven.mit einer
großen Portion Applaus und vielen
feckeren Brezen belohnt.

Nach einer kurzen Verschnauf-
pause folgten sie der Einladung der
Grundschule Pfeffenhausen, wo
Prinzessin Emma zur Schule geht.
Herzlichst wurden sie von allen
Schülern und Lehrkräften empfan-
gen und mit ganz viel Applaui ver-
abschiedet. Zur Stärkung vor dem
nächsten Auftritt gab eS viele Krap-
fen. Den Schlussauftritt dieses Tä-
ges verbrachten die Kids im katho-
lischen Pfarrheim Mainburg bei der
,,Ü60"-Faschingsparty. Nächmals
alle Kräfte aktivierend meisterten
die coolen Kids im Musicalfieber ih-
ren Auftritt mit Bravour und ernte-
ten großen Applaus.

Am Ruaßigen Fbeitag ging es zum
Außenauftritt bei der Gabelsberger
Apotheke in Mainburg. Das Wetter
meinte es gut mit den Gardekin-
dern, und so haben doch eine Menge
Passanten einen Zwischenstopp
eingelegt, um die Show des närii-
schen Nachwuchses zu sehen, um
mitzutanzenund sich verzaubern zu
Iassen. Apotheker Hans Hillerbrand
sorgte für warme Getränke und Sü-
ßigkeiten.

Das Prinzenpaar Emma I. und
Leonhard I. waren am Faschings-
samstag von 10.10 Uhr bis 12.12
Uhr auch Gäste beim Prinzenpaar-
frühstück in Kelheim im neuen
Landratsamt, zu dem Landrat Mar-
tin Neumeyer geladen hatte. Dabei
konnte man die Regenten anderer
Faschingsvereine kennenlernen
Diesmal waren auch die beiden
Funkenmariechen und die ..Chica-
go-Teens" mit dabei, um eine tolle
Show abzuliefern.

Mit Vollgas ging's dann zurück
nach Mainburg, um noch rechtzeitiq
den Faschingsumzug zu erreichenl
Im Einsatz war der tolle rote Star-

Beirn Fasching der Pfarfamilien
herrschte ordentlich Stimmung.

lightexpress, der sich mit verkieide-
ten Kids und Eltern in passenden
Starlight-Outfits über die bewährte
Strecke dürch die Stadt schlängelte.

[inen Orden gab's für Frauenbund-
Chefin Waltraud Kistler bei der Fa-
schingsfeier im Mainburger Pfarrheim.

AIle hatten jede Menge Spaß beim
Guadlverteilen.

Der Faschingssonntag begann mit
einem Gottesdienst in Walkertsho-
fen, der wieder traditionell rnit der
Narrhalla Mainburg gefeiert wurde.
Die Predigt in Gedichtform und die
tollen Lieder des,,Masiti-Chores,,
rundeten die Feierlichkeiten ab.

Im vollbesetzten Saal des Gast-
hauses Rank in S/alkertshofen er-
lebten die Kinder der Pfarreienge-
meinschaft am Nachmittag Fa-
schingsfreude pur. Sylvia Filary
Leiterin der Kindergarde Attenho-
fen, begrüßte die Kiider mit ihren
Familien und Fbeunden und eröffne-
te gleichzeitig das tolle Kuchenbüf-
fet. Es machte der Tluppe einen
Riesenspaß, beim Tanzen mit den
anderen kleinen Ballbesuchern oder
der Mama durch den SaaI zu wir-
beln, untermalt von der Musik von
DJ Harry.

Schnell war die erste Stunde des
fröhlichen Beisammenseins vergan-
gen, und dei Auftritt, der von den
großen und kleinen Gästen schon
sehnsüchtig erwartet wurde, rückte
immer näher. Unter dem Motto
,,Coole Kids im Musicalfieber" zo-
gen die Gardekinder ihre kleinen
und großen Zuschauer in den Bann
und ernteten dafür tosenden Ao-
plaus. Danach wurde ausgelassän
gefeiert.

Am gestrigen Rosenmontag ging
es dann zum allerletzen Auftritt der
Saison 2018 in die Landshuter
Werkstätten nach Mainburg, um zu-
sammen mit den Gastgebern z:ufei-
ern. Die Show der Kinder wurde
wieder zu einem fesselnden Erleb-
nis für aIIe Zuschauer.
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