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Landrat Martin Neumeyer (rechts) und Mainburgs zweite. Bürgermeisterin Hannelore Lang-

*i"r"i (3.v.1.) bekamen eine Ehrenurkunde mit Ehrenorden vom Bund deutscher Karneva-

listen.

Langwiessr (Mainburg) sowie zahl=
reiche Kreisräte.

Rote Nasen

Vor dem ersten Auftritt gab es ei-
nen Einmarsch aller Beteiligten,
und Neumeyer verteiite unzählige
rote Nasen. Aus Kelheim kam die
Paradonia und hatte nicht nur ihren
Gardetanz im Programm, sondern
auch ein zauberhaftes Prinzenpaar
in wundervollem Kleid und ein he-
rausragendes Tanzmariechen. Der
Applaus war ebenso überwältigend
wie die Darbietung.

Beeindruckend auch das Prinzen-
paar aus Mainburg, das nicht nur
mit ihrem brillänten Tanz, sondern
auch in traumhafter Robe und ei-
nem echten Wiener Walzer für AP-
plaus sorgte. Bei einem Traum von
Walzer schwebte das Kelheimer
Prinzenpaar über das Parkett. Die
besten Kinderprinzenpaare im

Eine traumhafte Darbietung bot das
Mainburger Prinzenpaar. Tobias l. und
lnes l .

Landkreis dürften ohne Zweifel aus
Attenhofen und Siegenburg gekom-
men sein. Großer APPlaus belohnte
sie für ihre Leistung. Viel Applaus
gab es auch für das Tanzmariechen

und das PrinzenPaar aus
Abensberg mit ihrer
Darbietung. Besonders
erfreut war NeumeYeq
dass sogar ein Prinzen-
paar fast aus OberbaY-
ärn, nämlich aus Alt-
mannstein, gekommen
war.

Der HöhePunkt der
Veranstaltung war si-
cher das,,Dreigestirn"
nicht aus KöIn, sondern
aus Teugn. Die fünfjäh-
rigen Drillinge brachten
den Fasching von der Fa-
schingshochburg KöIP
nach Kelheim und ern-
teten tosenden APPlaus.
Einen zarten und liebli-
chen Prinzenwalzer bot
danach das PrinzenPaar.
Die Regenten aus Mei-

hern tanzten eine Rumba und
brachten Schwung in den Sitzungs-

.saal. Nach dem Tlaumwalzer des
Neustädter PrinzenPaares kam das
Paar mit den meisten Auftritten.
Die Siegonia Siegenburg hat entge-
gen der rückläufigen Bilanz bei Fa-
ichingsveranstaltungen noch.immer
neun BäIle im Ort und erhielt dafür
ein besonderes Lob vom Landrat.
Zuletzt zeigte die Ballettschule
Hoffmann aus Kelheim eine bemer-
kenswerte Vorführung zu ,,Games
of Throne", wobei deutlich wurde,
was Profis ausmacht.

Nicht nur die Faschingsgesell-
schaften erhielten viel Lob, sondern
auch Landrat NeumeYer und Han-
nelore Langwieser. Sie bekamen
eine Ehrenurkunde mit Ehrenorden
vom Bund deutscher Karnevalisten
überreicht. Die Prinzen erhielten
alle eine ,,Prinzenrolle und jeder ei-
nen ,,KEH-UHU" - einen reizenden
Stoff-Uhu mit KEH-Band.

Hallertauerzeitung vom Di, 5.03.2019
Von Isabella Goossens


