
Eggenfelden. Ein gut gefüllter
Stadtsaal, viele bunt maskierte
Kinder und strahlende Gewinner
von attraktiven Gutscheinen – das
war der Kinderfasching 2018 des
SPD-Ortsvereins. Ortsvorsitzen-
der und Stadtrat Benjamin Lettl
begrüßte bei der Eröffnung seine
fleißigen Helfer aus der Vorstand-
schaft, Cilly Saydl, Thomas As-
böck, Hülya Adigüzel und Ulrike
Scholz sowie die Stadträten Rena-
te Hebertinger und Kulturreferent
Hans Peter Luibl. Musikalisch
richtig eingeheizt wurde den jun-
gen Maschkera von der Band Mix
Royale. Sänger Arnold Toth ließ
es sich nicht nehmen, SPD-Chef
Benjamin Lettl zum Ententanz
auf die Bühne zu bitten.

Für das Tanzprogramm mit den
jungen Faschingsfreunden waren
die beiden Animateurinnen Rena-
te Hebertinger und Ulrike Scholz
verantwortlich. Als einer der Hö-

hepunkte war eigentlich ein Auf-
tritt der Showtanzgruppe „Teenie
Dancers“ aus Gangkofen geplant
– dieser musste krankheitsbedingt
aber ausfallen. Umso mehr war
die Band gefragt: Neben aktuellen
Stimmungshits hatte Mix Royale
alles im Repertoire, was eine rich-
tige Faschingsparty ausmacht.

Zusammen mit Renate Heber-
tinger und Benjamin Lettl spielten
die Kinder mehrere Runden „Rei-
se nach Jerusalem“. Selbstver-
ständlich war das Zebra „Fri-
dolin“, welches nur beim SPD-
Ortsverein auftritt, wie immer ein
weiterer Höhepunkt. Jeder wollte
mal auf „Fridolin“ sitzen, es strei-
cheln oder führen. Großen Ap-
plaus erhielt „Fridolin“ für seine
Rechenkünste und Tanzauftritte.
Zirkusdirektor Hans Peter Luibl
hatte alle Hände voll zu tun, um
Fridolin wieder heil aus der „Ma-
nege“ zu bringen. Nur eine Frage

bleib bis zum Schluss unbeant-
wortet: „Hat Fridolin nun schwar-
ze oder weiße Streifen?“, fragte
Luibl in die Runde.

Für die Kinder zum festen Be-
standteil des Programmes gehörte
natürlich auch eine große Verlo-
sung. Bei der Preisverleihung ka-
men die stellvertretenden SPD-
Ortsvorsitzenden Cilly Saydl und
Thomas Asböck ganz schön ins
Schwitzen. 15 Kinder durften sich
über Hauptpreise freuen. Die SPD
organisiert eine Kinderfahrt ins
Deutsche Museum nach Mün-
chen. Damit Benjamin Lettl die
Gewinner zügig über die Formali-
täten der Reise informieren kann,
muss sich noch ein Gewinner, der
mit der Losnummer 401, bei ihm
zurückmelden unter lettl@spd-eg-
genfelden.de oder unter
Z 0170/578 05 26. Benjamin
Lettl bedankte sich bei den jewei-
ligen Gutscheinspendern. − red

SPD-Ortsverein lud zum Kinderfasching in den Stadtsaal – „Fridolin“ verzückt die jungen Maschkera

Jede Menge Spielspaß und ein tanzendes Zebra

Wo ist noch ein freier Stuhl? Bei der „Reise nach Jerusalem“ hatten die Kinder großen Spaß mit Mit Fraktions

vorsitzender Renate Hebertinger (rechts) und Ulrike Scholz. − Foto: red


