
Von Sabine Süß

Schöllnach. Der Schöllna-
cher Fasching bekommt promi-
nente Unterstützung: DJ BoBo
sandte der Faschingsgesell-
schaft Schöllonia eine Audio-
botschaft zum Auftakt am
11.11.2011, die Präsident Tho-
mas Habereder als besondere
Überraschung präsentierte. Als
hätte die diesjährige Faschings-
saison nicht schon genug zu bie-
ten: Mit Prinzen- und Kinder-
prinzenpaar, vier Garden, einem
Funkenmariechen, einem lusti-
gen Harlekin, der Prunksitzung
am 5. Januar und dem Fa-
schingszug am 12. Februar.

Der Schlüssel zum
Rathaus in Narrenhand

Gut 150 Gäste warteten im
Muckenthaler-Saal gespannt
darauf, dass endlich das am bes-
ten gehütete Geheimnis dieser
Tage aufgedeckt werde: Wer
wird die Schöllonia als Prinzen-
paar in dieser Saison vertreten?
Thomas Habereder lüftete das
Geheimnis: Mit Prinzessin
Kathrin von der herzoglichen
Klostermühle zu Osterhofen
und Prinz Georg aus dem gräfli-
chen Thal zu Tiefenbach sowie
Prinzessin Lilly aus den prunk-
vollen Tiefen der Dobler Auen
und Prinz Daniel von den tapfe-
ren Burgrittern zu Winzer prä-
sentierte er für diese Saison
gleich zwei prächtige Prinzen-
paare. Die stellten sich ihrem
Publikum vor − nicht ohne mit
einem „dreifachen Schölla He-
lau“ ihre Ansprachen zu been-
den. Thomas Habereder dankte
der letztjährigen Prinzessin Jas-
min, die Diadem und Zepter an
das neue Prinzenpaar übergab.

Von Bürgermeister Alois Os-

wald und stellvertretendem Bür-
germeister Josef Drasch, zu-
gleich Ehrenpräsident der
Schöllonia, bekam das Prinzen-
paar den Schlüssel zum Rat-
haus. „Vielleicht ist am Ende der
Saison ja mehr Geld in der Kas-
se“, konnte sich der Bürgermeis-
ter da nicht verkneifen.

Einen prächtigen Anblick bo-
ten Präsidium, Hofstaat, Prin-
zenpaare und die Gardemäd-
chen auf der Bühne. Viel Ap-
plaus gab es, als die Mädels ihre
Gardemärsche für die anstehen-
de Saison präsentierten. Beson-
ders die Kleinsten aus der Bam-
bini-Garde ernteten viel Beifall
vom Publikum − zwischen drei
und sechs Jahren sind die Mäd-
chen alt, die nicht immer ganz
synchron, aber mit viel Begeiste-
rung und Talent ihren Tanz zeig-
ten.

Zu tollen Medleys hatten Kin-
der-, Jugend- und Prinzengarde
ihre Märsche einstudiert, bei der
Jugendgarde gab’s sogar eine
Akrobatik-Einlage: Gardemajor
Ronja Pledl ließ sich aus der Luft

Da ist sogar DJ BoBo begeistert
Audiobotschaft zum Faschingsauftakt in Schöllnach − Vier Garden, zwei Prinzenpaare, ein Funkenmariechen

fallen und wurde von ihren Mä-
dels aufgefangen. Beim folgen-
den Auftritt war dann vor allem
der frühere stellvertretende
Landrat Michael Geier sehr
stolz: Seine Enkeltochter Eva
Roscher wirbelte als Funkenma-
riechen über die Tanzfläche, ließ
sich in den Spagat fallen, schlug
Rad und zeigte allerlei tänzeri-
sche Kunststücke.

Vorgeschmack auf
die Prunksitzung

Und dann gab’s ja noch die
Audiobotschaft von DJ BoBo:
„Die Prinzengarden und das
Funkenmariechen und das Prin-
zenpaar sollen von euch reich-
lich Applaus bekommen, denn
jetzt geht’s los hier − let the party
begin and everybody’s gonna
dance!“ Der Zusammenhang
war gegeben: Am Freitag brachte
DJ BoBo seine neue Single her-

aus, Ende November erscheint
sein neues Album, das er den
Garden der Schöllonia widmet.

So toll das Programm war, es
bot doch nur einen Vorge-
schmack auf die Prunksitzung,
die am 5. Januar im Muckentha-
ler- Saal über die Bühne geht, be-
tonte Präsident Thomas Habere-
der. Das letzte Wort hatte dann
Gerhard Früchtl mit einigen ge-
reimten Gedanken zum Thema
Fasching. „Jetzt hör ich auf ohne
schlechtes Gewissen, bei der
Prunksitzung muss ich schließ-
lich auch noch was wissen“,
meinte er schließlich − immer-
hin ist Früchtl einer der Bütten-
redner bei der großen Veranstal-
tung im Januar. Für die proben
die Gardemädchen fleißig, auch
viele weitere Termine stehen
schon fest. „Einige Termine ha-
ben wir aber noch frei“, ließ Ha-
bereder wissen − wer also eine
der Garden buchen möchte,
kann sich an Thomas Habere-
der, 4 09903/941825, oder
tmi@freenet.de wenden.

Eine Pyramide zum Auftakt: Auch die Prinzengarde zeigte zum Faschingsauftakt ihren Gardemarsch − im Hintergrund präsentieren sich das
Kinderprinzenpaar (v.l.) Lilly und Daniel, Vorjahresprinzessin Jasmin mit „Ersatzprinz“ Marco Kaltenecker, Prinzessin Kathrin von der herzog-
lichen Klostermühle zu Osterhofen und Prinz Georg aus dem gräflichen Thal zu Tiefenbach, Präsident Thomas Habereder, die Mädels der
Kinder- und Jugendgarde mit Funkenmariechen Eva Roscher, Harlekin Dominik Milich und der Hofstaat. − Fotos: Sabine Süß

Schon die Kleinsten beherrschen ihren Gardemarsch perfekt. Da gab’s viel Applaus für die Mädchen
der Bambinigarde, von denen die jüngste gerade mal drei Jahre alt ist.

Funkenmariechen Eva Roscher
begeisterte ihr Publikum.
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