


Wie iedes Jahr startete die inzwi-

schen iängst eingeschworene TYup-
pe am Unsinnigen Donnerstag ihren
^indspurt. 

Ihrlrster Weg-führte in

die örmdschulen von Mainbur,g

,-a f,b"lraqri womit es traditionell

auf die Fbschingsjziellinie ging'

Die Beeeisterung der ganz jungen

Zuschaüer q-ar förmlich zu spiiren'

als die jungen Tänzerinnen und

Tänzer ihr fetziges Programm Pra-
sentierten. Danach wurden cl're Kros

-it ui".t gmßen Portion APPlaus

und vielen KraPfen belohnt' -- 
Nach ei-ner 

-kurzen 
Verschnauf-

pause folgte der Tross der Einla-

ä,ros uoo Katharina Stanglmeier,
äer iorsitzenden des katholischen
ff""""Uroaes Mainburg, zum Ü60-

Faschingstreff im Pfarrheim am Ga-

bis. He-rztich wurden die Gäste

empf"',gen und nach ihrem Au-ftritt

mii garü viel APPlaus verabschie-

det. Alle Zuschauer waren super

Jrauf. ,,Es hat allen, jung wie- alt,

riesieen SPaß gemacht", zog Kin-

dergärde-Öhefin rylvia Filary ein

oositives Resürnee.' 
A* ,,Ru"ßigen Fleitag" ging es

ftir die'junge-TYuPPe zum Außen-

auftritt in der Gabelsberger-Apo-
tgd<e in Y1nI5s;^-Dä"_yS|j:

paar beim Mainburger Faschingsumzug'

und verteilte fleißig Süßgkeiten' 
" foto: Hagl

äämt" es gut mit den Gardekin-

dern, und so hatten doch eine Men-
ge Passanten einen ZwischenstoPP
Eingelegt, um die Show zu sehen

und mitzutanzen.
Das Prinzenpaar Madlen L und

dann zurtick des Massiti-Chores rundeten das

nachMainburg,u-no.;;täthättig Ganz.q ab' Am späten Nachmittag

zum Faschingr"rrg "i"""t''äilq;1'üi? 
*"t aie'ri"aerg"'9" *Tll"h 

dt

einem tollen eicx-up änä-ö"tiitt Überrascnung 
-bqP 

traditionellen

der sechzigerjahre ,ärrTa""g"lää K;tr;kt;I"im Rankwirt in wal-

sich die Kids zusammen mit-ihren kertshofenzusehenund gab ihr tol-

nüu* im langen ,,Gaudiwurni" Ies Pmgramm zum Besten'

IiL, äi. ü"*ährie Strecke durch die Am Rosenmontag ging es_ $,ann
ä"rt""tt"at und natten iede Menge , z-91n a-Jlerletzen Auftritt der Saison

#Ä;ätr" ,;C,rad'lv"ttuito". 
-. 

, ?01_6_in die T'endshuter Werkstätten
""D J3;;;hd;nntag uegannmit', in wambach bei Mainburg. Die Be-

"i".* 
e;tt;d;enst in äer ftarrkir- wohner freuten sich wieder sehr aul

;il;;-ir-öt^"s, der traditioneil, die Kinder, um zusarnmen mit ihnen

iiriäOä, *itä* N"tttt"U" aus Main- ihren Rosenmontagsball * feiern'
i-,---- -^r^:^* --,rrlo nio g.*list in Die Show der Kinder wurde pinmal

Manuel I. hatte am Faschingssams-
i"e 

"i""" 
eigenen Termin *16 v"si]te

"oä 
ro.ro u-is rz-rz Uhr auJ Einla-

dung von Landtagsabgeordnetem
Marfin NeumeYer unter den Gästen

beim PrinzenPaarfrühstück im

fursaal von Bäd Gtigging' Dabei

konnte man die Regenten vieler an-

derc Fbschingsvereine kennenler-

nen, die der Prominente Gastgeber

"o"ü 
h"u"t wieder geladen hatte'

;;ü;G; *Edg: Die predigt-in Die show der Kinder Ful(le ernmar

Gedichüorm und ctre tollen Li-eder mehr zu einem fesselndeu Erlebnis


