
Kindergarde vom Unsinnigen Donnerstag bis Rosenmontag im Dauereinsatz

Nochmals in Zeug legten sich die Boys.

schenk für jedes Gardekind rundete
die herzliche Einladung an diesem
schönen Nachmittags ab.

Das Prinzenpaar Katrin L und
Tobias I. war am Faschingssamstag
von 10.10 bis 12.12 Uhr zu Gast
beim Prinzenpaarfrühstück im neu-
en Landratsamt in Kelheim. Dabei
konnte man die Regenten anderer
Faschingsvereine kerlnenlernen.
Geladen hatte der neue Landrat
Martin Neumeyer.

Mit Vollgas ging's dann zurück

nach Mainhnrg, um noch rechtzeitig
beim Start des Fbsehingsumzuges
mit dabei zu sein. Im Einsatz war
eine tolle Kutsche. Angeführt vom
Draetren ,ohne Zahn" hatten die
Kids mit ihren Eltern jede Menge
Spaß beim Guadlverteilen. Der Fa-
scUingSsonntag begann mit einem
Gottesdienst in Walkertshofen, der
wieder traditionell mit der Narrhal-
Ia Mainburg gefeiert wurde. Die
Predigt in Gedichtform und die tol-
len Lieder des Chores rundeten die
Messe ab. Am späten Nachnittag ;
war die Kindergarde dann noch als l
Überraschung beim traditionbllen
Olandafreuade-T?effen in Elsendorf
im Feuerwehihaus zu sehen und gab
ihr tolles Programm zum Besten-

Am Rosenmontag gilg es dann
zum allerletzten Aufhitt der Saism
2017 in die Landshuter Wert$ätten*
nach Mainburg. Die Bewohner ffi--l
ten sich wieder sehr aul die Kinder' I
um zusarnmen mit ihnen ihren Ro-
senmontagsball zu feiera. Die Show I
der Kinder wurde wieder zu einem I

Attenhofen. Zum närischen
Endspurt glänzte die Kindergarde
wieder bei einer Vielzahl an Auftrit-
ten.

Wie jedes Jahr machte man sich
am Unsimigen Donnerstag auf in
die Grundschule Mainburg und die
Gmndschule Elsendorf, womit ba-
ditionell der Faschingsendspurt ein-
geläutet wird. Die Begeisterung der
ganz jungen Zuschauer war förm-
lich zu spüren. Danach wurden die
Kindergarten-Kids mit eirter großen
Portion Applaus und vielen Krapfen
belohnt.

Nach einer kurzen' Verschnauf-
pause folgte man dann der Einla-
dung an die Realschule Mainburg.
Herzlichst wurde die Garde vön aI-
Ien Schülern und Lehrkräften emo-
fangen und mit ganz viel Apphüs
verabschiedet. Alie waren super
drauf. Es hat riesen Spaß gemacht.

Am Ruaßigen Fheitag freuten sich
die Kids dann auf den Auftritt im
Kilderhort ,,Kleiner Tiger" und
,,Kleiner Bär" in Mainburg, wo sie
viele bewundernde Blicke verfolg-
ten. Ein kleines Dankeschön-Ge-

fesselrden Erlebnis für alle Zu-
schauer.
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