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KINDERSITZUNG IM DATTENBERGER BÜRGERHAT]S
Den Auftakl des närdschen Nachmi
lags bildere der Kindergaden Datten
berg. Das junge PLrb ikum spendete
begeslenen Beifall, als die beiden

Poiizislen mit der Trillerpleife in Mund h nler
e nem Fahrerfüchtg€n her warcn. Fü. den
Skelch. bei dern vor allem das bunte Auio
koslürn ins Auge fi€|, gab es eine zünitge
Rakele. lvlit qroßem Applaus wurden die Kin-
deruanenkinder, aber auch de Trainernnen
Monika Wesier-[Iahler und Andrea Füben
belohnl. Zu den jungen Bepräsenlanten des
Proo.ammszälrlten Severn l. (12)und Aure-
lia l. (9), die de junse Narrc,lschar N eder
breitbachs voll im Giil haben. Das KindeF
prinzenpaar karn mit se ne. Kinderprnzen
gade HC Niederbreilbach angeresl, um in
dem Bürgerhaus lü. ausgelassene Siimmung
zu sorgen. Die 'Dancing'Cals" aus Sl. Kat-
ha nen boien den Daiienberger Kindern
einen schwungvo en Cheerleadenanz. lhre
Pomoons das Lasssche Büstzeuo der
Che;rleader heßen sre qeschrc[t dur;h d e
Luftkreisen.Darnithaitensiesicheine,drei'
lach donnernde" Fakete verdient. ,,Eure
Show war ganz to , war auch der Silzungs-
präsident bee ndruckt. Das Jugendianzcorps

Rotwdß vetlelschoß wirbelie ansch eßen'i
überdie Bühne undzog d e leuchtenden Kin-
deraLroen aut sclr. De Vette schoßer prä-
senlieirensich n Höchsitomund ießen sich
nichtlumpen, eineflotle Z!gabe auldas Par
kettzu egen. Ein großes Lob gab es lür die
Tra nern d€r,,Llin Akro Gids" Fheinbrohl,
Bellina Henrichs. ln g ilzernden Koslümen
bolen die,,Min AkroGlrls ihre Showundleg-
ien damiteine re fe Leislung hin. Danach hat-
ien die Daäenb€rgerKindenanzgruppen das
Sagen in der Nahalla: Dle ,^4lni-Rööpe" enl-
fü hnen die k einen Zuschauer n das Land der
Schlümple. ln ihrem blau-weißen Ouliil hiet
jedes von den ,,Min -Rööpe" e nen kleinen
Kotler in d€r Hand. ,,Wir gehen aui die Rei-
se'i sangen siej marschienen über die Büh-
neundsleckten das Publikum mit ihrem Rei-
seleber an. Die kleinen Schlümple erob€r-
len schnell die Herzen der klenen und
großen Zuschauer. unler den Beqesle-
rungsslürmen Jorderre W li Simons de
Schlürnpfe auf, das wellbekannte Schhrnp!
ed zu singen. Zwe klelne , [,,lini-Rööpe trau-

len sich, das 
'Sag 

malwo kommsl Du denn
he/' rachzusprechen und verzückten das
Publikum. Dass Daltenberg kene Nach-

wuchssorg€n m Karneval hal, bewlesen
ebenfa s d e ,,Tanzrnäuse". David Gomberi
und Anja Qujrenbach fegien übe.die Bühne,
bevor alle Gard€länzerinnen elnen tollen
Sholdranz ieferlen und donnernden Applaus

Siefanie Runkel rnd t!,lelanie Börder hatlen
d€ Gardetänze e nstud ed. WilliSimons zoll-
le hnen vre Ane.kennung iür ihr Engage
rnenl m nä(schen Knderkärneväl Die
Oh enberger 

'Tanzflöh€ 
schauten auch in

Datlenbee vorbeiund lanzten, was dasZeug
hl€lt. Nach dem großen Auftriä des KndeF
prinzenpaares von St. Kalharnen, L,larce L
und P nzess n i,lniam 1.. nahm die Daxe.-
berger Jugend dle he mische Bühne erneui
in Beschlag:

Die Tanzgarde Rot-We ß Daitenberg bege,
slerie mii ihrer Darbietung, die sie mit Kaila
Schn€ider lleißig geübl hatlen. Zu den eclr,
ien Höhepunkien der gelungenen Kind€rsii,
zung, bei der auch die P nzengarde Kas,
bach, Prnz Pa! I . aus L nz und die 'Höpp€lvlöckche' aus Leubsdorf zu cast waren.
zählie das große Finaie der Dattenbercer
Tanzmäuse und Tanzsarde Fol-We ß. (sb)

Zäh|,et.h. KnderLa1epn aür ihren EoF-n Audtttl

Die ,,Mini-Rööpe'wüßchten sich eine Pyranide in ihrer Show

Die Ohlenbe ryer ,,Tanzflöhe nischten anten ich in Dattenberyet
Als Schlünple gingen die ,,Mini-Rööpe' auf die Feise

A4niam L aus St. Katharinen begtußte die Naffenschat in Bürgeüaus. Die Datenberget lanznäuse" spendelen viel Beila
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