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Auch dieses Jahr, am 11.11. um 11:11 Uhr ist es wieder 

soweit: Die Faschingssaison beginnt.  Für Kinder ist die 

Faschingssaison etwas Besonderes, denn sie bekommen 

die Möglichkeit, in andere Rollen zu schlüpfen, sich als 

Helden und Bösewichte zu verkleiden. Zudem können 

sie sich einer Garde anschließen und erstmals erfahren, 

wie es ist, vor vielen Leuten aufzutreten und gleichzeitig 

lernen, was man mit Disziplin und Training erzielen 

kann. Die Kindergarde Attenhofen war eine der ersten 

Garden im Landkreis Kelheim. Sie darf dieses Jahr ihr 

25-jähriges Jubiläum feiern, mit  seit zehn Jahren Sylvia 

Filary als Präsidentin. Schon seit Beginn steht bei 

ihnen das Kindeswohl an erster Stelle. Wir sprachen mit 

Gardepräsidentin Sylvia  Filary , Trainerin und Fotografi n 

Carina Sandbichler,  Herrn   Pfarrer Fürst und  Frau 

Rosemarie Fischer über die Geschichte der Garde, das 

Jahresprogramm und darüber, was ihnen bei der Leitung 

und Organisation wichtig ist.
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Die Kindergarde Attenhofen mit Präsidentin Sylvia Filary (Mitte) darf dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern.
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Seit 1993

Zum ersten Mal trat die Kindergarde vor 30 Jahren auf, 

zur Faschingssaison 1993.  Herr Pfarrer Fürst erzählt von 

der Entstehungsgeschichte: „Wir hatten jedes Jahr einen 

Pfarrkinderball an einem der Faschingswochenenden, dafür 

haben wir immer eine Attraktion organisiert. Und einmal haben 

wir eine Kindergarde eingeladen, deren Auftritt uns aber nicht 

gefi el. So beschlossen wir, selber etwas zu organisieren, 

um trotzdem immer eine Attraktion haben zu können.  Marga

Heidingsfelder war ebenfalls dabei, als wir diesen Beschluss 

fassten und erklärte sich bereit, die Organisation dafür zu 

übernehmen. So stellten wir von 1992 bis 1993 eine eigene 

Kindergarde auf.“

Die Garde im offi  ziellen Gründungsjahr 1997

Aus den Pfarrgemeinden

Von Anfang an waren Frau Rosemarie Fischer und Herr Pfarrer 

Fürst als Hofmarschälle dabei sowie Frau Marga Heidingsfelder 

als Organisatorin. „Zu Beginn hatten wir nur Kinder aus den 

drei Pfarreigemeinschaften dabei und beschlossen, die 

Kindergarde im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit laufen 

zu lassen. Wir ließen sie in Gruppenstunden trainieren. Als 

Sylvia Filary es übernahm, wurde die Teilnahme auch anderen 

Kindern ermöglicht“, erklärt  Herr Pfarrer Fürst. Sylvia Filary, 

seit mittlerweile zehn Jahren Präsidentin der Garde, ergänzt: 

„Mittlerweile haben wir Kinder aus Elsendorf, Mainburg , 

Pfeff enhausen und sogar ein Mädchen aus Rottenburg, das 

bei uns trainiert.“

Pfarrliche Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder trainieren von Oktober bis Faschingsende 

regelmäßig. „Besonders zu Beginn hatten sie alle 14 Tage 

Gruppenstunden im Zuge der pfarrlichen Kinder- und 

Jugendarbeit“, erklärt  Herr Pfarrer Fürst. „1997 hatten wir 

dann unser erstes Prinzenpaar. Das war ein besonderer 

Moment!“ Die Garde hatte schon immer viel Zulauf: „Wenn 

wir zu Höchstformen aufgelaufen sind, hatten wir ungefähr 50 

Kinder. Das sorgte immer für ein kleines Transportproblem, 

schließlich mussten alle Kinder immer zu den Proben und 

Auftritten kommen. Dafür organisierten wir dann irgendwann 

einen eigenen ‚Garde-Fahrdienst‘ “, erklärt Sylvia.

Kindergardetreff en

„Später kamen wir auf die Idee, ein Gardetreff en einzuführen. 

Das machten wir 2001 zum ersten Mal und mieteten dafür den 

wunderschönen Christlsaal in Mainburg. Dafür luden wir etwa 

sechs Kindergarden aus der Umgebung ein und jede Garde 

durfte ihr Programm zeigen. Dieses Treff en war so  beliebt, 

dass wir es hätten mit zwanzig Garden machen können! Das 

ging natürlich leider nicht.“ Das letzte Mal organisierte es die 

Attenhofener Garde 2012, danach übernahm es die Narrhalla 

Mainburg.

Erste Garde

Tatsächlich war Attenhofen die erste Garde in der Gegend. 

„Fünf Jahre später kam Mainburg, mittlerweile haben viele 

andere Orte auch eine. Aber wir waren mit unserem Beginn 

1993 die Erste.“  Frau Fischer erklärt: „Irgendwann wollten wir 

es gerne abgeben, aber es fand sich zunächst keiner, denn 

als Gardepräsident:in trägt man schließlich die Verantwortung 

für die Garde und muss das Rampenlicht mögen. Wir suchten 

einige Zeit lang, aber es fand sich niemand. So beschlossen 

wir schweren Herzens aufzuhören.“

Besonders beim Pfarrkinderball erlaubten sich die Kinder viele Späße 

mit dem ehemaligen Präsidenten und Schirmherrn Pfarrer Fürst und 

Gemeindereferentin Rosemarie Fischer!

Neues Team

Als Sylvia  Filary davon hört, ist sie entsetzt, haben doch ihre 

Kinder schon hochbegeistert in der Garde mitgetanzt! „Ich 

wusste sofort: Das war keine Alternative. So übernahm ich Faschingskirche mit der Narrhalla Mainburg

Beim Kindergardetreff en
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i

die Garde, suchte mir ein neues Team (Anm. der Red.: Die 

vorherigen Organisatorinnen hatten alle aufgehört) und stellte 

das erste Mal ein Team und eine Choreographie auf die Beine. 

 Meine ganze Familie, insbesondere  mein Mann, der auch seit 

10 Jahren dabei ist, haben mich dabei sehr unterstützt, wofür 

ich sehr dankbar bin.  

Das erste Jahr war 

nicht einfach, aber so 

habe ich mir fast alles 

selber erarbeitet und 

dann wurde es von 

Jahr zu Jahr besser.“

Die Torte zum 

20-Jährigen

An die Kinder angepasst

 Sylvia und ihrem Team ist es ganz wichtig, dass bei der Garde 

die Kinder und deren Wohl im Vordergrund stehen. „Wir haben 

den Namen nie geändert und mögliche Programmänderungen 

immer aus Kinderperspektive überprüft. Für uns ist es wichtig, 

dass alles an die Kinder angepasst ist, von Programm bis zur 

Kleidung. Und unser Prinzenpaar sind immer beides Kinder und 

keine Jugendlichen.“ So hatten sie am Anfang keine Hebefi gu-

ren dabei und noch heute wird jeder neue Choreographie-Teil 

aus Kinderperspektive überprüft. „Bei uns geht es darum, 

dass sich die Kinder  wohl fühlen  und dass sie auf Augenhöhe 

behandelt werden. Sie können bei Problemen immer zu uns 

kommen.“

Schneiderin Frau Wendl mit den Gardekindern. Sie nähte von 2001 bis 

2018 einen Großteil der Outfi ts für die Auftritte!

Das Orga-Team der Kindergarde 
stellt sich vor!

Gardepräsidentin: Sylvia  Filary, Harald Filary (Werbung, 

Soundmann)  Georg Langwieser  (Soundmann)  , Carina 

Sandbichler (Fotografi n und Trainerin) Elke Heubeck 

 (Trainerin seit 10 Jahren), Birgit Hunglinger  (Einkauf u.a.).

Nicht auf 

dem Foto: 

Steffi   Wimmer 

(trainiert Funken-

mariechen), Evi 

Putz, Emma 

R a n d l k o f e r 

(trainiert die 

Kleinen), Saskia 

L a n g w i e s e r , 

L e o n h a r d 

Sandbichler und 

Tobias Heubeck.

Bestattungen Maushammer GmbHBestattungen M Maushammer GmbH
Freisinger Straße 2 84048 Mainburg•

Ihr Bestatter in der Hallertau

Telefon 08751 86160

24 Stunden erreichbar

auch via WhatsApp

E-Mail: 

Internet: 

info@maushammer.de@m

https://maushammer.de

Spenglerarbeiten
Flachdach- und Terrassenabdichtungen

Tiefgaragenabdichtungen 
Dachbegrünung · Dachdeckerarbeiten

Am Anger 1  ·  84091 Attenhofen

Tel. 08751 3432  ·  Fax 08751 4327

ludwig.schillinger@t-online.de



4  Gschichten aus‚m Hopfenland

Stärken von Selbstbewusstsein

Tatsächlich merken die Organisator:innen, dass der 

Beitritt der Kindergarde vielen Kindern zu einem besseren 

Selbstbewusstsein half: „Am Anfang sind manche Kinder noch 

ganz schüchtern und trauen sich kaum zu reden und man weiß 

gar nicht, ob das für sie überhaupt etwas ist, besonders die 

Eltern sind da immer besorgt. Aber wir sagen ihnen immer, 

dass sie die Kinder erst einmal da lassen und ein paar Mal 

mittanzen lassen sollen. Nach den ersten Auftritten kommen 

dann ganz oft die Eltern her und fragen uns, was wir mit ihrem 

Kind gemacht haben! Das ist wirklich schön mit anzusehen. Sie 
werden selbstständiger und aufgeschlossener.“

Bei einem Auftritt in den Behindertenwerkstätten

Kinder können alle Tänze

Die Garde besteht aus drei Altersgruppen, zudem dem 

Funkenmariechen und dem Prinzenpaar. Kinder von vier bis 

vierzehn Jahren dürfen mitmachen, egal welchen Geschlechts. 

Die Choreographien für die Gruppen werden jeweils dem Alter 

angepasst. „Aber die Kinder können irgendwann sowieso 
immer alle Tänze“, erklärt Sylvia lachend. „Allein durchs 
Zuschauen prägen sie sich die Tänze so ein, dass die Kleinen 
die Tänze der Großen können und andersherum. 

Das ist sehr nützlich, denn einmal ist  eine Prinzessin 
krankheitsbedingt ausgefallen. Da konnte aber die 
Reserveprinzessin einspringen, denn sie konnte die Tänze, 
und das einwandfrei! Ebenfalls zur Abschlussfeier tanzen alle 
immer alle Tänze. Das ist immer schön zum Ansehen!“

18 bis 50 Kinder

„Wir hatten schon Jahre mit  vielen Kindern und ein Jahr, als 
es sich fast nicht gelohnt hätte, überhaupt aufzutreten“, erklärt 

 Frau Fischer. „Da waren nur 18 Kinder dabei und wir hatten 
bereits überlegt, das Jahr ausfallen zu lassen, aber wir haben es 
doch durchgezogen. Und unsere maximale Teilnehmeranzahl 
war 50, das war ein Extrem in die andere Richtung. Insgesamt 
hatten wir aber bis auf dieses eine Jahr nie Probleme, Mitglieder 
zu bekommen.“ Und auch die Beliebtheit der Garde hat sich 

gesteigert: Früher hatten sie acht bis zehn Auftritte im Jahr, 

mittlerweile sind es 20 bis 25. Heute müssen sie ihre Auftritte 

teils sogar einschränken: „Sonst wird es zu viel, insbesondere 
für die Kinder und das wollen wir nicht.“

Zum 10-Jährigen waren 50 Kinder dabei – die bisher höchste Teilnahmezahl!

Bei der Überreichung eines Brezenschlüssels durch Bürgermeister Stiglmeier.
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Bälle, Seniorennachmittage, Fasching

Die Kindergarde tritt beispielsweise bei Seniorennachmi ttagen, 

Hausbällen ,  Geburtstagen, Einweihungen, Frauenfasching- 

und Kinderfasching sveranstaltungen auf. „Und am 

Faschingssonntag organisieren wir immer einen Gottesdienst 

mit der Garde, da ist auch  die Narrhalla Mainburg immer dabei.“

Im Laufe der Jahre hat die Garde viel Unterstützung gefunden: 

„Rupert Kellerer beispielsweise war immer bei der Inthronisation 

dabei und hatte seinen eigenen Tisch, er motivierte davor schon 

immer alle aus dem Ort, mit zur Inthronisation zu kommen.“ So 

darf die Kindergarde mittlerweile auch jedes Jahr 200 Orden 

überreichen.

Beim Pfarrkinderball

Jahresprogramm

Die Garde organisiert jedes Jahr eine Nikolausfeier, bei der sich 

die Eltern kennenlernen können, „schließlich ist ihr Dabeisein 

fast ebenso wichtig wie das der Kinder.“ Außerdem fi ndet jedes 

Jahr ein Sommerfest statt. „Und am letzten Schultag dürfen 

sie zusammen mit den Ministranten und den Chorkindern mit 

dem  Herrn Pfarrer nach Regensburg ins Westbad fahren, 

er übernimmt den Preis für die Busfahrt und den Eintritt. Da 

freuen Frau  sie sich immer drauf!“ Zum 20-Jährigen besuchten 

die Organisatorinnen und Kinder zudem Pullman City. „Da 
haben wir uns alle als Piraten verkleidet, das war toll!“

Bei der Fahrt ins Westbad mit  Herrn Pfarrer Fürst

Verkleidet als Piraten in Pullman City

Besorgte Eltern

„Während Corona war das ein Drama. Die Kinder  waren mehr 
als traurig, weil die Garde nicht auftreten durfte!“, erzählt 

Carina. „Die Garde gehört für die Kinder einfach dazu.“ Sylvia 

ergänzt: „Als ich das den Kindern verkünden musste, das hat 
mir das Herz zerrissen. Und sie dann wieder zu motivieren, 
zum Training zu kommen, war genauso schwer, auch die Eltern 
haben sich teilweise nicht getraut, ihre Schützlinge wieder ins 
Training zu lassen. Außerdem muss man auch sagen, dass 
für die Eltern immer viel Fahrerei dabei ist. Unser Pfarrgebiet 
ist relativ groß, deswegen müssen manche eben ein ganzes 
Stück weit fahren.“

Bei der Nikolausfeier der Kindergarde mit den Eltern
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Genau 45.489 Euro hat der Landshuter Kreisrat Erwin

Irlbeck bei seiner diesjährigen Radtour durch die drei 

Landkreise Landshut, Dingolfi ng-Landau und Kelheim 

an Spenden eingesammelt. Seine Tour führte ihn unter 

anderem durch Abensberg, Bad Gögging, Kelheim, 

Langquaid und Riedenburg. Beim Kloster Weltenburg 

wurde er von Landrat Martin Neumeyer empfangen. 

Rund 750 Kilometer legte Erwin Irlbeck insgesamt zurück. Das 

Geld bekommt das Kinderkrankenhaus St. Marien in Landshut. 

„Mit diesem Rekordergebnis habe ich nicht gerechnet.”, Erwin 

Irlbeck, Kreisrat aus Landshut

Anfangs habe sich Irlbeck zugetraut 25.000 bis 30.000 Euro 

zu sammeln. Das Geld sollte in ein EEG-Gerät investiert wer-

den, dass die Hirnströme Neugeborener misst. Damit können 

beispielsweise Krampf-

anfälle frühzeitig erkannt 

werden. 

Nun können sowohl die-

ses Gerät beschaff t und 

noch über 19.000 Euro 

in einen Bewegungs- und 

Diagnostikraum gesteckt 

werden. In einem solchen 

Raum werden Gang- und 

Bewegungsstörungen 

frühzeitig erkannt. Dieses 

Projekt kostet insgesamt 

knapp eine Million Euro. 

Auch dank Irlbeck fehlen 

nun nur noch 167.000 

Euro.

45.489 Euro: „Erwin on Tour”-Spendenziel fast verdoppelt

V.l.n.r.: Hans Rampf (Altoberbürgermeister Landshut), Peter Dreier (Landrat Landkreis Landshut), Bernhard Brand 

(Geschäftsführer Kinderkrankenhaus St. Marien), Erwin Irlbeck mit Ehefrau Marianne Irlbeck, Anneliese Huber 

(Vorsitzende Förderverein Kinderkrankenhaus) und Alexander Putz (Oberbürgermeister Landshut)

Foto: Erwin Irlbeck

Kein Maskottchen – oder doch?

Carina meint: „Letztes Jahr war dann zusätzlich das 

Problem, dass wir kein Maskottchen haben durften wegen 

den Hygienemaßnahmen. Deshalb hatte Sylvia eine Idee.“ 

„Ich bin in die Garage, in der sich die Kinder bereit machten, 

hinein gegangen und sagte zu ihnen: ‚Wir haben ja nicht mal 

ein Maskottchen, das dürfen wir ja nicht. Wie schaut’s aus, 

soll ich das Maskottchen machen?‘ Da konnte sich dann 

erstmal niemand etwas darunter vorstellen, bis ich dann ein 

Pandakostüm angezogen hatte.“ Carina ergänzt lächelnd: 

„Dieses Maskottchen  wurde bei keinem der Auftritte vergessen, 

weil es war ja gleichzeitig der Hofmarschall und Kuschelpanda 

für alle Gardekinder. “

Und 2023?

Sollte kein weiterer Lockdown mit Beschränkungen kommen, 

darf die Kindergarde 2023 endlich wieder in Höchstform 

aufl aufen. Dafür bereitet sich das Team und die Gardemitglieder 
schon fl eißig vor, zur Inthronisation ist es schließlich nicht mehr 
weit. Sowohl Prinzenpaar als auch Funkenmariechen stehen 
schon fest. Es wird deutlich: Die Kindergarde Attenhofen ist 
bereit für ihr Jubiläumsjahr 2023. 

Wir bedanken uns bei Sylvia Fylari, Herrn Pfarrer Fürst,  

Frau Rosemarie Fischer und Carina Sandbichler 

für das Gespräch und wünschen eine erfolgreiche 

Faschingssaison 2023!

Corona-Pandemie

„Besonders während Corona gab es für uns oft schwierige 
Momente, die Garde zusammenzuhalten war nicht immer 
leicht. Aber wir haben es durchgezogen und waren so eine 
der wenigen Garden, die 2022 sogar zwölf Auftritte hatte. Das 
war natürlich alles immer mit  vielen Aufl agen verbunden, aber 
dennoch war es das im Nachhinein wert. Dies war auch nur mit 
der Hilfe unseres Bürgermeisters, Herrn Stiglmaier, möglich. 
Wenn man das Leuchten in den Kinderaugen sieht bei den 
ersten Auftritten, dann weiß man wieder, wofür man das Ganze 
macht.“

In der Saison 2022 mussten viele Auftritte draußen stattfi nden, um trotz 
Hygienemaßnahmen auftreten zu können – und das bei Kälte, Wind und 
Regen!


