
Zwei glänzende Auftritte
Kindergarde beim Habererball und bei Gastspiel in Pfeffenhausen
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ungAttenhofen. waren bester Stimmune und
BalI beim Zieglmaier-Wirt ist der Laune, sodass der Funke sofort
stimmungsvolle Habererball, den übersprang, und sie sofort bei der
die Feuerwehr am Samstag zusam- .,Mega B0er Dance Party" kräftig
menmitdem Sportvereinveranstal- mitfeierten.
tete. Zu Begina fii-llte sich der Saal Es vergingen noch einige lustige
sehr schnell mit origineil kostü- Tanzrunden, ehe der Saal verdun-
mierten Fhschilgsliebhabern. Die kelt wurde und das Publikum sich
Kindergarde gab ihr Standard- und in gespanntes Schweigen hüllte,
Showprogramm zum Besten. Die war es doch Zeit für den Haberfeld-

meister samt seinen finsteren Gesel-
len, die wieder allerhand Geschich-
ten zu erzählen wussten. Es blieb
niemand verschont, nicht einmal
die Kindergarde. Bei weiteren Tanz-
rundeir und gemütlichen Gesprä-
chen an der Bar veqging die Zeit wie
im Fluge.

Am Sonntagwar die Kindergarde
dann zu Gast im ,,Caf6 Central" im

benachbarten Pfeffenhausen. .Die
Sonne strahlte vom Himmel, aIIe-
samt waren bester Laune, und es
herrschte tolle Stimmung. AIs dann
noch die ,,Whitch Minis", die
,,Dancilg Rebels", das quirlige
Funkenmariechen und die .,Jackson
Six" mit ihrem Einmarsch verzau-
berten, war das Publikum kaum
mehr zu halten und beklatschte alle
Mitwirkenden samt Prinzenpaar in
ihren traumhaften Kostümen in
schillernden und bunten Neonfar-
ben.

Danach durften die Tollitäten ih-
ren Walzer zum Besten geben - laut-
stark bejubelt. Bei der traditionel-
len Ordensverleihung wwden viele
Fleunde, Verwandte und Gönner
bedacht; natürlich auch die Organi-
satorinnen des Auftritts, Manuela
Suarez Lobato vom ..Caf6 Central"
und Daniela Michel vom ,,Kleinen
Paradies". Und es ging Schlag auf
Schlag weiter mit den anderen
Tanzgruppen, die alle miteinander
eine atemberaubende Show zeigten.
Die Zuschauer applaudierten flei-
ßig. Danach wartete schon oine gro-
ße Portion Pommes zur Stärkung.
Mehr Bi lder dazu unter
www,idowa.plus

Hallertauer Zeitung vom
Freitag den21.02.2019

Von Sylvia Filary

Tolle Stimmung herrschte beim Habererball in Attenhofen. Orden
tritts in Pfeffenhausen.

verteilte man auch an die Organisatorinnen des Auf-
Fotos: Kindergarde
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