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Volles Haus beim Volkschor-Kinderfasching
15.02.2015
Zum Höhepunkt der tollen Tage hatte der Volkschor Rüdigheim am Faschingssonntag
zum alljährlichen Kindermaskenball ins Neuberger Bürgerhaus eingeladen. Viele kleine
und große Narren fanden den Weg in die Volkschor-Narhalla und besetzten diese bis auf
den letzten Platz. Das bei den Kindern bekannte und beliebte Musikduo Erwin und Rossi
sorgte wieder einmal für die richtige Stimmung und eine stets gut gefüllte Tanzfläche.
Auch die Verkleidungen der Narrenschar waren wieder einmal sehenswert. Ob Feuerwehrmann, Eiskönigin oder der traditionelle Clown, jeder Besucher hatte sich etwas einfallen lassen. Diese Bemühungen wurden selbstverständlich belohnt, denn die drei
schönsten Kostüme wurden prämiert und erhielten einen Preis.
Wer bei dem Kostümwettbewerb nicht in die engere Wahl fiel musste trotzdem nicht mit
leeren Händen nach Hause gehen. Während des gesamten Nachmittags fanden immer
wieder kleine Spiele und Wettbewerbe statt, bei denen es natürlich auch immer einen
Preis für den Sieger gab.
Am späten Nachmittag traf dann noch das Rüdigheimer Prinzenpaar mit ihrem Gefolge im
Bürgerhaus ein. Die Profi-Narren hatten den Faschingsumzug in Niederissigheim erfolgreich hinter sich gebracht und statteten nun den Freunden des Volkschores noch einen
Besuch ab. Das war natürlich eine Selbstverständlichkeit, schließlich stammt das amtierende Prinzenpaar aus den Reihen der Volkschor-Familie. Chorleiter und Prinz JensMichael I., sowie Sängerin und Prinzessin Anita I. hatten auch noch eine Menge Bonbons
vom Faschingsumzug gerettet, die sie unter lauten „Reuregem Helau“-Rufen in der Menge verteilten Nach der anschließenden Polonaise quer den Saal versammelte man sich
wieder auf der Tanzfläche, denn „Rucki-Zucki“ und der Ententanz dürfen an Fasching
nicht fehlen.
Der Volkschor Rüdigheim bedankt sich bei allen Besuchern und Helfern für eine gelungene und ausgelassene Veranstaltung und freut sich schon jetzt auf den Kinderfasching im
kommenden Jahr! Fotos finden Sie in unserer Galerie.
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