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Nach der Begrtißung der Ehren-
und Festgäste durch Pfarrer Ferdi-
nand Fürst und der Präsidentin der
Kindergarde. Sr-lria Fiiary über-
reichle diese. r-erbunden mit einem
herzlichen Dank fur alle Unterstüt-
zulg. Präsente und Blumen an die
Schirmherrn Pfarrer Ferdinand
Fürst uld Gemeindereferentin Ro-
semarie Fischer. an dle Wirtin und
die Schneiderin.

Dann aber tvollte die Chefin der
Kindergarde die Fleunde. Fans. Fa-
milien und Pfarrangehörigen nicht
länger auf die Folter spannen uld
bat Bürgermeister Flanz Stiglmaier
um die Ubergabe des brezenln Ge-
meindehausschlüsseis. der heuer
zum letzten Mal von der Bäckerei
Selmaier gefertigt s'urde.

Der Bürgermeister freute sich
über die stattliche Anzah_l r-on Kin-
dern und Jugendlichen aus dem Ge-
meindebereich und den benachbar-
ten Gemeinden, die in diesem Jahr
wieder eine Kindergarde aul die
Beine gestellt haben, tatkräftig un-
terstützt von einem engagierten
Kindergardeteam und den Eltern.
Dafür sagte er herzlichen Dank.
Gerne überreichte er den Schiüssel
des Gemeindehauses und freute sich
dabei über die damit verbundene
,,lange Auszeit" bis zum Ascher-
mittwoch.

Mit dem Wunsch auf eine fröh_li-
che und erfolgreiche Faschingssai-
son startete das schon sehniichst er-
wartete Tanzprogramm der Kinder-
garde. Mit tosendem Applaus be-
grüßten die Besucher diä-Hoheiten
Miriam L und Christoph V. samt Ge-
folge zu ,,Whal you'ie proposing,,
von Status Quo, die ihrerseits die
Gäste in Reimform willkommen
hießen.

Den Rücken stärkten den jungen
Tänzern für die Premiere dabei
nicht nur ihre Fans; Fyeunde und
Familien, sondern auch die befreun-
dete Narrhalla Mainbure mit prin-
zessin Ines I. und Prinz fobias I. In
diesem Jahr erstmals mit dabei war
das Kinderprinzenpaar aus Abens-
berg. das später die Besucher mit
ihrem Prinzenwalzer erfreute. Zu-
erst aber verblüfften und begeister-
ten Prinzessin Miriam I. unä prinz
Christoph V. die Zuschauer mit ih-
rem Auftritt. Souverän führte der
Prinz seine Prinzessin beim prin-
zenwalzet zu ,,Heaven" von Brian

Von Rosemarie Fischer

- Attenhofen. Eine bril lante In-
thronisation der Kinder- u"J iu_
gendgarde erlebten die Besucher am
vergangenen Sonntag im vollbe_]
setzten Saal des Gasthauses Huber
in Oberwangenbach. Mit Spannung
erwarteten die Gäste den erstei
Auftritt mit ihrer Lieblichkeit prin_
zessin Miriam L und seiner Tollität
Pfinz Christoph V. Inthronisieri
wurdg traditionell im Beisein der
,,Großen" der Narrhalla Mainburg.
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Die ,,Witch Minis" legten eine flotte Sohle aufs parkett. Fotos: Sandbichler

wünschte die
Schirmherrin
ebenso für ihre
hervorragende
tänzerische Leis-
tung: ,,Wir freu-
en uns und sind
stolz darauf, dass
wir so mutige
und engagierte
Kinder und Ju-
gendiiche haben.
die bei der Kin-
dergarde mitma-
chen. Danke da-
für, dass ihr uns
und noch vielen
Menschen so viei
FYeude mit euren
Tänzen bereitet. "

fht einem be-
op ic tp r fpn  ln -.+v

plaus r-erab-
schiedeten urrd
bedan-kten sich
die Gäste bei den

jungen Tänzern frir ü.eses abrvechs-
lungsreiche und frölr,,che Tanzpro-
gramm beim Auszug ier Kindergar-
de zu ,,Making 1'our rnild up,, von
Bucks Fizz.

Nach einer kurzen Pause über-
nahm der Präsident der Narrhaila
Mainburg, Thomas Dietzinger, das
Mikrophon und kündigte die Fa-
schingsgesellschaft der Narrhalia
Mainburg an mit ihrem Prinzenpaar
Ines I. und Tobias I. samt Garde-
mädchen, Funkenmariechen und
Gefolge. Bei ihrem mitreißenden
Gardetanz zeigten die Gardemäd-
chen ihr Können und ernteten dafür
anerkennenden Applaus.

trYöhlich fegte das Funkenmarie-
chen übers Parkett und raubte d.en
Zuschauern mit ihren waghalsigen
Tanzfiguren den Atem. Der Walzer
des Mainburger Prlnzenpaares zu
einem Walzer von Johann Strauß er-
fuhr viel Bervunderung. Mit der Or-
densr-erleih'-rng bedank:e s:ch das
Prinzenpaar der Narrhalla samt
Gefolge für die Einladung.

Der Schirmherr der Kinderearde
Attenhofen. Pfarrer Ferdinand
Fürst, beschloss den Inthronisati-
onsball mi.t einem herzlichen Dank
an die Verantwortiichen der Kin-
dergarde und alle unterstützenden
Eltern sowie alle an*-esenden Besu-
cher: ,,Gerne übernehmen wir als
Pfareiengemeinschaft die Träger-
und Schirmherrschaft firr unJere
Kindergarde und unterstützen sie
nach Kräften."

Für die kommende Faschingssai-
son wünschte er den Mädchen und
Buben der Kindergarde und ihren
Betreuern alles Gute und viel Fleu-
de bei den kommenden,bis ietzt 22
Auf tritten. Weitere Auftritte nimmt
die Präsidentin Sylvia FiIary für die
Kindergarde gerne an, und zwar un-
ter  Telefon 08751/845999b oder
0157 /50422435.

Hallertauer Zeitangvom Fr. den
18.01.2019 Von Rosemarie Fischer

Adams über das Parkett, so wie er
auch später beim Ehrentanz mtt
Prinzessin Ines I. seine tänzerische
Begabung mit Bravour unter Beweis
stellte.

D o n n e rn d e s,, H al I i H al I o,
Mit der Ordensverleihuns be-

dankte sich das Prinzenpaaisamt
Gefolge bei allen Ehrengästen, Ho-
heiten, trbeunden und Familienan-
gehörigen für alle Begieitung und
Unterstützung ais Tänzer in der
Kindergarde Attenhofen, verstärkt
durch ein zweifach donnerndes
,,Hall iHallol"

G1eich einem Feuerwerk ging es
nun Schlag auf Schlag, und jede
Tanzgruppe begeisterte das publi-
kum auf ihre Weise durch ihre be-
zaubernden Tanzkostüme und dem
mitreißenden Tanzmusik-potpurri
aus den Achzigern, steht doc6 das
diesjährige Tanzprogramm d.er Kin-
dergarde unter dem Thema: ..gOer
Mega Dance Party".

Funkenmariechen Saskia Lang-
wieser aus Attenhofen raubte dJn
Zuschauern teilweise den Atem bei

ihrer akrobatischen Solo-Tanznum-
mer mit Spagat und überschlag im
neongrünen Pettycoatkleid zu
,,What a feeling" von Irene Cara.
Bei der hinreißenden Show-Tanz-
einlage des Prinzenpaares zu dem
Song ,,Time of my Life" aus ,,Dirtv
Dancing" zogen Prinzessin Miriam
I. und Prinz Christoph V. das Publi-
kum vollends in ihren Bann.

Bevor die Tänzer, giückiich über
die gelungene Aufführung ihres
Tanzprogramms, zlJ schmissiger
Musik ausmarschierten, ergiiff
Schirmherrin Gemeindereferentin
Rosemarie Fischer das Wort. Sie
{ankte Präsidentin Sylvia Filarv
samt ihrem Kindergardeteam und
begiückwünschte sie zu diesem
wunderbaren Programm, das sie
mit viel Liebe erdacht und zusam-
mengestellt hatten.

Besonders freute sich die Ge-
meindereferentin darüber, dass in
diesem Jahr zum ersten Mal Kinder
von ehemaligen Gardemädchen bei
der Kindergarde mit dabei sind:
.,Das sind doch tolle Aussichten für
die Zukunft unserer Kindergarde.,,
Die Mädchen und Buben böslück-

Die königlichen Hoheiten im Kreise von Präsidentin, Bürgermeister und Schirmherrn.


