
Kindergarde feiert eine märchen- und
zaube rhafte J u bi läu ms- I nth ron isation

Narrhalla Mainburg lässt junge ,,Kollegeri" hochleben - 24 Kinder in Aktion
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Von Rosemarie Fischer

At tenho f  en  /Pö tzmes /
Walker tshofen.  Ins Land der

Märchen und Sagen entfüürten die
Mädchen und Buben der Kinder-
und Jugendgarde Attenhofen ihre
Gäste beim Festnachmittag im
Gasthaus Huber in Oberwangen-
bach anlässlich ihrer Inthronisation
und der Feier ihres 2O-jährigen Ju-
biläums. Sie bereiteten mit ihren
Tänzen allen Besuchern ein unver-
gessliches Erlebnis. In den Farben
des Zauberwaldes GrüLn und Gold
verzückten die Aheure in ihren
f antasievollen Kostümen das Publi-
kum.

Gemeindereferentin Rosemarie
Fischer und Pfarrer Ferdinand
Fürst, der die Schirmherrschaft für
das Kindergarde-Jubiläum gerne
übernommen hatte, eröffneten den
Jubiläumsnachmittag und gaben
ihrer FYeude Ausdruck, in dieser
Saison das 20-jährige Bestehen der
Kindergarde feiern zu können. Ihr
besonderer Gruß galt den Ehren-
gästen mit Bürgermeister trYanz
Stiglmaier, Altbürgermeister Josef
Heidingsfelder und der Narrhalla
Mainburg sowie den Familien der
Tänzer, die ihren tanzfreudigen
Nachwuchs tatkräf tig unterstützen.

Zugleich beglückwünschte das
Seelsorge-Team die Tänzer und das
Leitungsteam mit Chefin Sylvia Fi-
lary fiir ihr überaus großes Engage-

ment, das die Feier
eines solchen Jubi-
Iäums erst möglich
machte. Zu Ehren
der Kindergarde-
Tänzer und ihrem
Prinzenpaar legte
Pfarrer Fürst statt
der obligatori-
schen Krawatte
für diesen Jubilä-
umsnachmittag
der Kinder- und
Jugendgarde seine
Fliege hn, die
sonst nur bei
Opern- und Thea-
terbesuchen oder
beim Kapitäns-
Dinner zum Ein-
satz kommt, und outete sich damit
als größter Fan der Kindergarde. Er
zollte den Tanzleistungen der jun-
gen Akteure damit seinen großen
Respekt.

Gemeindereferentin Rosemarie
Fischer dankte dem Leitungsteam
für die vielen ehrenamtlichen Stun-
den, in denen sie das JubiläumsPro-
gramm mit der Fantasy-Saga il die
Tat umsetzten, und 24 Kinder liebe-
voll dabei begleiten, zu entdecken.
was in ihnen steckt. Die Festge-
meinde schloss sich diesem Dank
mit einem kräftigen Applaus an.

Als treue Weggefährten i-n den
letzten 20 Jahren war il freund-
schaftIicher Verbundenheit die
Narrhalla \Iainburg auch bei der
diesj ährigen Jubiläums-Inthronisa-
tionsfeier zu Gast. Sie erfreute die
Besucher mit ihrem Standard-Pro-
gramm und ehrte die Ehrengäste,
den Schirmherrn. das Kinder-Prin-
zenpaar und die Kindergarde-Lei-
terin mit dem Narrhalla-Orden.

Bevor die Kindergarde mit ihrem
Tanzprogramm losiegte, überreich-
te Bürgermeister trYanz Stiglmaier
gerne den Schlüssel des Gemeinde-
hauses an die Hoheiten Prinzessin

Pfarrer Ferdinand Fürst nahm stolz den Ehrenorden ent-
gegen.

Kathrin I. und Prinz Tobias I. und
empfahl den Anwesenden bis 1.
März alle Anfragen oder etwaige
Beschwerden an das Prinzenpaar
der Kindergarde zu richten, ver-
bunden mit dem Wunsch auf eine
erfolgreiche und fröhiiche Jubilä-
ums-Faschingssaison 2017.

Mit dem prächtigen Einmarsch
der Kindergarde begann sodann die
Reise ins ,,Fantasy1and", und die
Mädchen und Buben der Kinder-
garde erzählten mit ihren Tänzen
die Geschichte von Prinzessin Ka-
thrin und Prinz Tobias. So leisten in
der Geschichte der ungestümen
Prinzessin, die ihren eigenen Weg
im Leben gehen will, die Beschützer
des Waldes, die,,Fantasy-Kids",
Gesellschaft. Die Irrlichter. die
,,Töchter des Lichts", weisen ihr
den Weg zur Waldfee ,,Mondscheln"
(Funkenmariechen), die beim atem-
beraubenden,,Zaubertanz" einen
besonderen Zaubertrank braut.

Die Drachenzähmer, unter ihnen
auch Prinz Tobias, treten an. den
Drachen zu bezähmen, der das Kö-
nigreich bedroht, und damit zu-
gleich die Prinzessin zu erobern.
Prinz Tobias geht als Sieger hervor

Cerne übergab Bürgermeister Franz Stiglmaier den Gemeindeschlüssel in Brezenform.



und bekommt die
Hand der Prinzes-
sin Kathrin. Beim
Hochzeitswalzeq
dem sehr alldh-
rendenund zuHer-
zen gehenden Prin-
zenwalzet zu,,I see
the light" aus Dis-
neys ,,RaPurzel",
bezauberten Prin-
zessin Kathrin I.
und Prinz Tobias I'
mit ihrem kindfi-
chen Charme und
ihrer natürlichen
Anmut nicht nur
ihre Hochzeitsgäs-
te, dargestellt von
den Tänzern, son-
dern das gesamte
Publikum samt ih-
ren mitfiebernden

- Narrhalla-Kolle-
a 

- 
| gen, die ihnen be-

geisterten ApPIhus sPendeten.
Bei der Ordensverleihung zeich-

neten die Hoheiten daru: mit der
Verleihung ihes Jubiläums-Fa-
schingsordens folgende Gäste aus:
den Bürgermeister und Altbürger-
meister, den Pfarrer und die Ge-
meindereferentin, ihre großen,,KoI-
legen" Prinzessin Diana I. und
Prinz Thomas IIL sowie den Präsi-
denten, Vizepräsidenten und den
Hofirarren der Narrhalla Mainburg,
FYeunde, Großeltern, Onkel und
Tanten und nicht züetzt die Wirt-
leute und ihre Servicekräfte'


