
Im l{u dä dh Dlna
samt Prinqlnr & Gre- ran &
nen die Ihnilht& t*Cfro-
ten Mädcüm d Eüa. PIll-
gehörige sowie die Era;ru f
Btirgermeista trtaz StigbaE
Altbürgermeister .Io6ef Heidingsf€i-
der sowie flig ehernuliggr lengjähri-
gen Hofrnarschälle rmd ietzigen
geistlichen Begleiter der Kindagar-
de, Pfarrer Ferdinand Fürst und Ge-
meindereferentin Rosemarie n-
scher, zählten.

Mit Feuereifer hatten die Kinder
und Jugendllchen die Tanzfigrnen
einstudiert. bestens unterstützt und
gemanagt von ibren Eltern und dem
Team der Kindergarde mit L€iterin
Sylvia Flla4-. Tängst er:kennten die
Eltem, dass sich die \[ühen lohnen.
denn ihre Kinder biühten auf in der
Gemeinschaft d€r Gadekids und
zeigten neu€s Scübstberusstsein
und Selbstrtrtrauen-

So versrffi es nicht- dass diee
sicher anstrengeude latningweit
mit den riden organtsatüischen
Vorbereitungen rw Erfong Fkr'önt
war: wenn wohl arr+'r mt flerzklo,I>
fen r'or so groScn PubXihm- l€gt€n
die einzd*' Teoegrqa samt
F\rnkenmaricdra ;rtntsrrq{fiIDtz
ilrre DntFm.stlmr frälcrarei
aufs Fartatt lwr*tmcifm Uusit
der -ssi4lrer Srüb*-

Nach ihuEqrfugntde troff-
netrn Ptimfo U:rilar L und
Prinz llrnf L u @grn ko-
nig$lu Gd üd ürr€m
Prirar6l16 5! *.qilri8tn
fUnz{a&'r'm&rüzd. Aften-
hotu-lrftrnh@Tanz-
gruppc DH gu*ra a berdL.
erfa.bu Efm cefrm:o ebesso
sie di: lLilqt"tlFfu' K*ri+wr urrt
I{ern- &JQF tr'* mrl zerte
ftmf J.h!ü- FflEü ro atnbe-
raubtffiifrfuffim*
riertr*. er& b rrfitcmmaar gtit-
ana'r'ffi-Eq6*trtt ap-
plarduE & GilC i- Dnzauf-
fuhnn6a-drmddie ltar-
halL il-irhsE,'.h $i.ü aus jahre-
langEr ffildt tw Show-
festiral rnh;6 ilixilr Jahr die In-
thrmisetin & beracübarten
Naffiil.h€dgdmließen.

Da fid cs Degandstcr Flanz
Stighaicr urid sckrer drn Rat-
hausschlüsd n db Ilobeiten zu
UtergebeD d ;l'rgr öe Regent-
schaft über db Gcinde in der
närriscüen 7*t ^ überfas*n.

Großherzig rqtcütcn Prinzessin
Madlen L rnd kinz Uanuel I. den
f\ascningsotrfu der Kindergarde an



däs Publikrm anerkennend großen
A14ilaus zollte-

Ilb beftqmdetm Gardrn vrrab-
q+fien ttü bci dieser Gelegeuheit
tdt|F fr fuia'rl+olr, ggmciqsa-
rrr jkriq- \--ar findergerds-
tr{lir tul Ckir&ael in Mainburg
'ild dmr (ffineilienst am Fb-
schirgtlgfitag rm g.4b Uhr in der
Pfart*h@e St. Geo4g in Pötzrnes.

ffit großen Fbeude konzenbieren
dch die Mädchen und Buben der
Kindergarde, die in dieser Fb-
schingssaison wieder als,,Bobchaf-
ter der Fleude" rmterregs sind, auf
die nun dureh den'kurzen Easching
bdingten gedrängten Auftritte, zu
dtrar taditionell auch die Besuche
in rlm Kindergärten, Schulen, den
knt*üter \trsrkstätten und im Al-
hbtu SL Michael in Maiüurg
grhfrE- ÄIle Auftrittstermine sbd
zu findpr ad dg I{omepage der
Klnlrygnüe wwwlindergarde-
ffi.

Sb ffi db Kind€r nun voll-
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