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FASCHING IM LANDKREIS ROTH

Der Bürgermeister musste in den Käfig

Allersberg: Die Flecklashexen erbeuteten den Schlüssel und sperrten das Marktgemeindeoberhaupt ein

Freitag, 24. Februar 2017

Garde sorgte
für viel Spaß

ALLERSBERG — Die Minihexen
und die Original Allersberger Flecklashexen haben gestern das Bürgermeisterzimmer im Rathaus gestürmt,
Bürgermeister Bernhard Böckeler
gefesselt und ihm schließlich den Rathaus-Schlüssel entwendet.

Faschingsgesellschaft aus
Enkering war in Grafenberg

Seine Krawatte hatten die Rathausdamen dem Gemeindechef da bereits
abgeschnitten. Nun machte die Hexentruppe auch dem Arbeiten schnell ein
Ende. „Wir haben ihn, wir haben
ihn“, schallte es durch die Rathausgänge, als die Hexen das gefesselte
Oberhaupt des Marktes zu den vielen
wartenden kleinen und großen Faschingsnarren schleppte, die sich am
Rathausplatz eingefunden hatten.
Präsident Alexander Böck vom
Faschingskomitee verkündete die
Machtübernahme vor der jubelnden
Menge. „Jetzt ist alles fest in Narrenhand. Wir werden gut regieren bis
zum Aschermittwoch“, versprach er.
Zuvor hatten die Flecklashexen und
das Komitee bereits Polizei und Kindergärten gestürmt.
Dann hieß es erst einmal „die Hände zum Himmel“. Kräftig klatschten
und sangen alle zum „Däpp-DäppDäpp“ des Jonny-Däpp-Songs und
ein kräftiges dreifaches „Allersberg
allaa“ erschallte. Schließlich wurde
der Bürgermeister in die „Hexen-Höllenmaschine“ verfrachtet, die heuer
erstmals zum Einsatz kam; dann
machten sich alle in einer langen Polonaise auf den Weg zur Sybilla-MaurerGrundschule, wo das lustige Spektakel weiterging. Nach einer Konfettidusche aus der Hexen-Höllenmaschine

„Ode an die Freude“ hieß der
Tanz der Bambini mit Anna Köller, Sophie Heckl, Veronika Buchberger, Sissi Strauß, AnnKathrin Strauß, Lotta Friedrich,
Lena Schleßinger und Alica
Kraus, den sie mit Trainerin
Sophia Mosandl einstudiert hatten. Als Zugabe gab’s noch den
Tanz „Happy“.

GRAFENBERG — Zwei Garden der Enkeringer Faschingsgesellschaft traten beim Grafenberger Kinderfasching auf.

Medley

Mit großem Hallo entmachteten die Original Flecklashexen und die Minihexen, angefeuert vom Faschingskomitee und vielen
Faschingsfreunden, Bürgermeister Bernhard Böckeler. Sie sperrten ihn kurzerhand in die Hexen-Höllenmaschine und nach
einer zünftigen Polonäse in die Grundschule dort in den Holzkäfig, aus dem er sich mit Süßigkeiten freikaufen musste. F.: st
hieß es zur Gaudi aller für den Bürgermeister: Ab in den Holzkäfig. Nur
durch das Werfen vieler Süßigkeiten
konnte er sich daraus freikaufen.
Für die Kinder ging die Party dann
in der Schulaula weiter. Für die
Hexentruppe und das Faschingskomi-

tee hieß es „auf zur Gaudi mit den
Senioren“ in der Wolfsteiner Altenheimstiftung.
„Es war ein tolles Gefühl im transparenten Hexenmobil über den Marktplatz gefahren zu werden und den bunten Zug mitzuerleben. Das war ein

besonderes Hexengeschenk und eine
große Ehre zum bevorstehenden Ende
meiner Amtszeit“, freute sich Böckeler.
st
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Die Teenie-Garde mit Emma
und Paula Roth, Julia Friedrich,
Lea Fritsch, Lisa und Sara Pickl,
Sophie
Stellamann,
Hannah
Pickl, Antonia Heckl und Marie
Heinloth zeigte unter der Leitung
ihrer Trainerin Katharina Fritsch
„Its raining man“, als Zugabe gab
es „Cheap thrilly“. Tanzmariechen Johanna Heckl tanzte ein
„Medley“ aus verschiedenen Melodien.

Lustige Spiele

Im weiteren Programm hatte
das Turnteam lustige Spiele für
die Kinder vorbereitet. Auch viele
Eltern und eine ganze Reihe von
Omas und Opas hatten den Weg
ins Sportheim gefunden und feierten mit.

Maskierte Turnstunde in der Rothseehalle

Kinderfasching in Allersberg und Georgensgmünd — Bobbycar-Rennen und Rock’n Roll
Zum neunten Mal in Folge fand in der
Rothseehalle ein Kinder- und Jugendfasching des TSV Allersberg statt.
„Cowboys, Indianer und mehr – beim
TSV geht’s heut‘ wild her“ lautete wiederum das Motto der Faschingsfeier,
zu der die Turnabteilung des TSV
Georgensgmünd in die Turnhalle der
Dr.-Mehler-Schule eingeladen hatte.

obligatorischen Cowboy bis zum Punker, von der begehrten Prinzessin bis
zur Hexe, waren zahlreiche Kostümierungen zu sehen. Die Helfergruppe
um Claudia Bahl, alle einheitlich als
Minions verkleidet in gelb/blau, sorgte für einen reibungslosen Ablauf und
das leibliche Wohl. Die Gäste heizten
die mit ihren Auftritten zusätzlich die
Stimmung an. So begeisterten die
Vom Baby bis zu den Urgroßeltern Minihexen, die mit ihren Trainerinwar alles vertreten, um die „maskierte nen Desiree Schöll und Sabrina KratTurnstunde“ in der Allersberger Roth- zer-Wittigschlager und einer Abordseehalle ausgelassen zu feiern. Vom nung des Faschingskomitees bei der

TSV-Gaudi aufkreuzten. Ein lautstarkes dreifaches „Allersberg allaa“ ließen die rund 300 Besucher erschallen
und nicht nur diese Truppe mit kräftigem Applaus hochleben, sondern
auch die Flying Shadows vom Boogie
Club Allersberg die sich mit ihren fetzigen Rock’n’Roll-Tänzen sofort in
die Herzen des närrischen Nachwuchses tanzten und nicht um eine Zugabe
herumkamen.
Aber nicht nur die beeindruckenden Darbietungen der Gastgruppen
gehörten zum bunten Programm. Das
Geschehen wurde mit
einigen lustigen Spielen
bereichert. Riesig begehrt waren auch die
vom Helferteam gefertigten Ballonfiguren. Die
Krone setzte dem närrischen Treiben noch der
akrobatische
Auftritt
der TGW und KGW Turnermädels der vereinseigenen Leichtathletikabteilung auf, deren Show
frenetisch gefeiert wurde.
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Die Flying Shadows vom Boogie Club Allersberg begeisterten mit ihren fetzigen Rock’n’Roll-Tänzen und kamen um eine Zugabe nicht herum.
Foto: Josef Sturm

Auf die Plätze, fertig, los: Der Hit beim Kinderfasching des TSV Georgensgmünd
war das Bobbycar-Rennen.
Foto: Andreas Regler

Faschingstreiben. Auch in diesem
Jahr hatten sich die Organisatoren
aus der Turnabteilung wieder ein buntes Programm mit viel Musik, Spaß
und Spielen für die kleinen Narren
einfallen lassen – und zahlreiche lustig verkleidete Mädchen und Buben
waren der Einladung gefolgt.
Neben mehreren Musikrunden, in
„Cowboys,
Indianer denen nach Herzenslust gehopst und
und
mehr“
feierten getanzt werden konnte, waren selbstgemeinsam mit der Turn- verständlich bewährte Klassiker wie
abteilung des TSV Geor- eine Polonaise oder das beliebte Bobgensgmünd. Zahlreiche bycar-Rennen, bei dem große und kleifröhlich tobende Nach- ne Kinder um die Wette rutschten, mit
wuchs-Maskerer füllten dabei.
die altehrwürdige Halle
Für die Showeinlagen zwischen den
für einige Stunden mit Musikrunden zeichneten wie gewohnt
ihrem
ausgelassenem die verschiedenen Mannschaften der

Wenn die Faschingsmuffel an der Schule mitfeiern

Heideck: Buntes Programm zum Unsinnigen Donnerstag an der Heidecker Grundschule — Preise für die besten Kostüme
„Grundschul-Fasching“
stand
in
großen, bunten Buchstaben an der
Wand der Sporthalle zu lesen. Hier feierte die Grundschule Heideck den
Unsinnigen Donnerstag. In großem
Rund saßen die Grundschulkinder
zusammen mit der Außenklasse der
Comeniusschule. Viele waren originell
maskiert.

Tanja Hadinger trainiert die Gruppe „Lavida Girl Power“. Und schon
stoben lauter kleine Hexen mit Besen
durch die Halle, um gleich darauf
einen furiosen Walpurgistanz hinzulegen. Bei der anschließenden Mitmachgeschichte und dem Luftballonspiel
waren wieder alle mit eingebunden.
Auch anfängliche Faschingsmuffel
können durchaus in der Lage sein,
HEIDECK — Schulleiterin Martina
Stimmung zu verbreiten. Andy PfeifWirsing begrüßte zum Fest auch ihre
fer soll angeblich ein solcher gewesen
Lieblichkeit Laura I. und ihren Prinsein, bevor er eine Heidecker Brauchzen Jakob I. Die Schulleiterin machte
tumsgruppe gründete, die sinnigerweiauf die Farben der fürstlichen Gewänse „Faschings-MUFFL“ genannt wurder aufmerksam: Rot, Weiß und Blau.
de. Mit ihm waren Caroline Lang,
Das forderte natürlich gleich den dreiBianca Müller und Andreas Scheuerfachen Heidecker Faschingsruf herlein gekommen. „Wir stellen den
aus: „Rot – Weiß – Blau, Heideck
dunklen, kalten Winter dar“, erklärte
Helau!“. Das junge Paar legte seinen
Andreas Scheuerlein den Kindern, die
tollen Tanz aufs „Parkett“. Am Nachzunächst etwas ängstlich auf die
mittag ging es für die Tollitäten dann
schwarzen Gewänder mit gelben Streiweiter nach Roth zum Landrat. Die
fen und den Furcht einflößenden MasSchulleiterin bat, beim Landrat ein
ken geschaut hatten. Die Masken, so
gutes Wort für eine dringend benötigerfuhr man, sollten den Winter darstelte Aula an der Heidecker Schule einzu- Ein buntes Programm gab es zum Unsinnigen Donnerstag in der Sporthalle der len, die gelben Streifen die Flammen,
legen. Sicherheitshalber erkundigte Grundschule Heideck.
Foto: Manfred Klier die Eis und Schnee zum Schmelzen
sich der Prinz, was denn eine Aula sei.
bringen. Mit den Besen soll dann alles
Federleicht und grazil hüpfte dann stuhl kein Hinderungsgrund ist, an niusklasse einen rhythmischen afrika- weggefegt werden. Dann begannen
das Tanzmariechen Laura Eigner in einer Polonaise teilzunehmen, wurde nischen Tanz. Hier zeigte sich die die vier ihren Tanz, der den Kindern
die Halle, um ihren akrobatisch anmu- nun in einem bunten Zug vor Augen erfolgreiche Zusammenarbeit mit nun nicht mehr so grimmig erschien.
tenden und mit viel Beifall bedachten geführt. Dann trommelte die 1. Klasse Markus Wengler von der ComeniusZum Abschluss der Feier gab es
Tanz zu zeigen. Dass auch ein Roll- zusammen mit den Kindern der Come- schule.
Preise für die besten Kostüme.
kli

Turnerjugend verantwortlich. Bei
ihren Aufführungen gab ebenfalls der
Wilde Westen den Ton an. Den
Anfang machten die beiden TGWGruppen. Für ihre Vorführung, eine
Kombination aus Turnen, Tanzen und
Trampolinspringen, hatten sie sich
Bully Herbigs Winnetou-Parodie
„Der Schuh des Manitu“ zum Vorbild
genommen. Die neu formierte KGWGruppe wiederum nutzte den Kinderfasching für ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Als Indianer verkleidet,
zeigten sie eine bunte Mischung aus
Bodenturnen und Kastensprüngen.
Komplettiert wurden die Showauftritte von der Mädelsgruppe unter Leitung von Trainerin Katrin StefanGsaenger.
ra

Majestätischer
Schulbesuch

Laura I. und Jakob I. feierten mit
beim Kinderfasching der SVE
HILPOLTSTEIN — „Hip-HipHurra!“ und „Rot-Weiß-Blau —
Heideck Helau!“ tönte es durch
die Aula der Comenius-Schule in
Hilpoltstein. Dort hatten sich die
Kinder der SVE und der Grundschulstufe versammelt, um das
Heidecker
Kinderprinzenpaar
Laura I. und Jakob I. zu begrüßen.
Die
Heidecker
Begleiterin
Elfriede Hatzak erklärte die
prächtige Verkleidung des Paares, die sich an den Heidecker
Stadtfarben orientiert. Laura I.
und Jakob I. trugen ihre Ansprache als Gedicht vor. In würdiger
Haltung präsentierten sie außerdem ihren Prinzentanz.
Eine Tanzgruppe von Prinzessinnen der Grundschulstufe zeigte ebenfalls, was sie kann. Medina, Lea, Michelle und Marie
waren zusammen mit ihrer Anleiterin Petra Angerer mindestens
genauso stolz wie das Prinzenpaar aus Heideck. Zusammen ließen sie sich vom begeisterten
Publikum feiern.
hiz

