
Kindergarde gut ausgebucht
Zu Gast bei Senioren, Lernburg, Habererball und Pfarrkinderfasching

Eine gute Figur machte die Kindergarde Attenhofen am Wochenende bei inggesamt vier Auftritten in

burg,-Attenliofen und Oberwangenbach.

Attenhofen. Bei vier Auftritten
zeigte sich die Kindergarde zulelzt
in Hochform und erntete dafür viel
Appiaus.

Bereits am Donnerstag vergange-
ner Woche freuten sich die Kids auf
den Auftritt im katholischen Pfarr-
heim in Elsendorf . Die Begeisterung
der fröhlichen Seniorengesellschaft
war förmlich zu spüren. Alle waren
f asziniert von der Tanzbegeisterung
der jungen Truppe. Nach dem Auf-
tritt saßen die Leiterinnen und die
Kids noch in gemütlicher Runde zu-
sammen und stärkten sich mit Sü-
ßem und leckeren Getränken.

Anderntags foigte man der schon
traditionellen Einladung in die Ca-
ritas-Lernburg Mainburg. Beim ge-

meinsamen Faschingsball der Ein'
richtung verfolgten wi.eder alle Ki'n-
der den romantischen Walzer des
Prinzenpaares und das tolie Musi-
cal-Programm mit faszinierendem

,,Starlight"-Einmarsch bis zum
Ausmarsch mit ,,Sister Act".

Eine traditionelle Veranstaltung
im Attenhofener Fasching ist der
Habererball, den der SPortverein
zusammen mit der Feuerwehr At-
tenhofen iedes,, Jqhr beim Ziegel-
marer-Wirt veranJtaltet. Der Saal
fü1lte sich schnell, und die bunten
Maschkera ließen sich nach und
nach biicken. Nachdem die Kinder-
garde ihr cooles Programm samt
Frinzenwalzer in heimischen Gefil-
den zum Besten gegeben hatte,

durften die Anwesenden selbst ihre'
Beine vertreten und das TanzPar-
kett stürmen. Mancher verweilte an
der Bar, bis die Haberer ihr Haber-
feldtreiben ankündigten. Dann
wurde es gespenstisch still im Saal,
und man lauschte dem Haberer-
meister und den Geschichten, die er
zu erzählen hatte - in der Hoffnung
nicht darunter zu sein. -

Der Schlusspunkt des Wochenen-
des wurde beim Pfarrkinderfa-
sching beim Huber-Wirt in Ober-
wangenbach gesetzt (siehe geson-
derten Bericht). Auch hier erntete
man viel Applaus. Aufgelockert
wurde der Nachmittag mit Guadl-
Regen, diversen lustigen SPielen,
toller Musik samt Polonaise.
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