
'ollpower-Wochenende

fü r Kindergarde Attenhofen
Gastspiele im Kinderhort, beim Habererball und Kindergardetreffen

Attenhofen. Die Kindergarde At-
tenhofen blickt auf ein Vollporver-
\lbchenende mit diversen Äuttrit-
ten znrück. die der TYuppe zwar a|-
les abr-erlangte. den Aktiven aber
iesigen Spaß gemacht hat. Zu Gast
";r'a: die Truppe um das Prinzenpaar
lilai-en L und Frinz Manuel I. im
K:r.ie:;c,- llainburg. beim Habe-
:e:ba. l'o:l Sportrerein und Feuer-
nrhr i-n Anen-hofen sowie beim
Kindergardetreffen in der Hopfen-
stadt.

Die Tournee begann am Fleitag
voriger Woche im Kinderhort ,,KIei-
ner Bär" und ,,Kleiner Tiger" in
Mainburg. Auf diesen Auftritt hat-
ten sich die Kids bereits im Vorfeld
sehr gefreut. Um 15 Uhr ging es
endLch }os. Die Begeisterung der
Kleinen und auch großen Zuschauer
war förmlich zu spüren. Nach dem
Auftritt blieben die Leiterhnen und
die Kids noch in gemütlicher Runde
zusammen und stärkten sich mit sü-
ßen ,,Amerikanern" und leckeren
Getränken. Ein kleines Danke-
schön-Geschenk ftir jedes Garde-
kind rundete die herzliche Einla-
dung an diesem schönen Nachmit-
tag ab.

Weiter ging es am Samstagabend
zum Habererball beim Wfut in At-
tenhofen. Wenn sich dunkle Gesel-
len aus dem Dorf in Richtung Dorf-
wiftschaft aufmachen. dann haben
sie nicht nur jede Menge Neuigkei-
ten über die lustigsten und pein-
Iichsten Ausrutscher heimischer
Zeitgenossen in ihrem Schlepptau,
sondern auch stets ausgelassene
Närrinnen und Narren in bester
Stimmung. Da machte der diesjäh-
rige Habererball beim Zieglmeier in
Attenhofen keine Ausnahme.

So sprang im sehr gut besetzten
Saal der närrische Funke sofort
über, was beide Veranstaiter, Sport-
verein und Feuerwehr Attenhofen,
natürlich freute. Getragen von der
hervorragenden Stimmung lief die
Kindergarde in ihrem Outfit der
Sechzigerjahre z1r tänzerischen
Höchstleistungen auf. Egal ob beim
Prinzenwalzer, Garde- oder Show-
tanz, der Jubel kannte keine Gren-
zen. Das war wieder ein gelungenes

Ordensverleihung beim Habererball.

Heimspiel für das Prinzenpaar. Es
wurden auch wieder viele Orden an
die Vorstandsmitglieder der beiden
Vereine und liebe Fleunde vergeben.

Am Sonntag steuerte der Tloss
das Kindergardetreffen in Main-
burg an. Wie in den letzten Jahren
war man auch dieses Jahr wieder
der herzlichen Einladung der Kin-

dergarde der
Narrhalla Nlain-
b*g, insbeson-
dere von Sebasti-
an Scherer ,,alias
Faberl", gefolgt
und hatte mit
vi.elen anderen
befreundeten
Kindergarden
jede Menge Spaß
im voll besetzten,
brodelnden
Christlsaal.

Die Tbuppe der
Kindergarde'At-
tenhofen heizte
den Zuschauern

ordentlich ein und entfütrrte die
Gäste gemäß ihrem Motto ,,Back to
the Sixtees - We go together". Von
der flotten Musik aus der großen
Ara des Rock 'n'RolI waren- nicht
nur die älteren Besucher begeistert.
Mit insgesamt zehn Garden wurde
wieder von allen ein tolles Pro-
gramm geboten.
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