
 
Rückblick Kinderfasching  

 
Am 19.02.12 fand der diesjährige Kinderfasching im Bürgerhaus statt. Bei voll 
besetztem Haus konnten sich alle Teilnehmer überzeugen, dass auch Hatzenbühl 
weiß, wie man feiert. Der Schulelternbeirat, der diese Veranstaltung organisierte, 
wartete in diesem Jahr mit einem neuen Konzept auf. Seit langem gab es auch 
wieder Show- Einlagen, die die Eltern sichtlich erfreuten.  
Zu Beginn der Veranstaltung starteten wir nach alter Manier mit einer Polonaise, um 
für Stimmung zu sorgen. Diese überwältigte uns dann auch sogleich. Es kamen 
immer mehr Leute und zeitweise befürchteten wir keine Sitzplätze mehr anbieten zu 
können. Nach dem Schlangen- Essen folgte Musik und Tanz, bevor wir mit unserer 
ersten Show-Einlage punkten konnten. Das von Sandra C., Svetlana K. und Tanja 
H. einstudierte “Manna Manna”, bei welchem sie mit selbst gestalteten Perücken 
aus Mülltonnen erschienen, war einfach grandios. Nun ging es mit wohl bekannten 
Spielen und Tänzen weiter. Um ca. 16 Uhr war es dann soweit: Der große 
Höhepunkt stand bevor. Elmar R., Klaus W., Peter B., Markus M., Tobias H. und 
Thomas D. glänzten als Prima Ballerinas bei ihrem Schwanensee- Auftritt. Das 
Publikum tobte und forderte eine Zugabe, die sogleich folgte. Nach dem 
Mohrenkopf- Essen hieß es auch fast schon Abschied nehmen, worüber wir sehr 
traurig waren.  
Aber wir versprechen euch: Auch im nächsten Jahr werden wir unser Bestes geben, 
um euch wieder zu begeistern. 
Zum Schluss noch ein Dankeschön  
 
- an alle Eltern, die durch ihre Mithilfe und Kuchenspenden auch für einen 
finanziellen Erfolg    der Veranstaltung sorgten, 
- die Firmen Autohaus Hoffmann, i- Dibbel, Metzgerei Scherer, Bäckerei Trauth,          
St.Wendelin- Apotheke, Sparkasse Hatzenbühl, Raiba Herxheim und Adlernescht, 
die mit ihren Spenden Kinderherzen höher schlagen ließen, 
- Christian Braun, der mit seiner Musik für Stimmung sorgte, 
- GV Lyra, der uns seine Kostüme lieh  
- Herrn Berger, der uns bei allem unterstützte und 
- an alle anderen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. 
 


