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Party für Groß und Klein
Unternehmerforum ließ es wieder krachen

Ergolding. Bürgerball am Sams-
tag und Kinderfasching am Sonntag
– die Doppelveranstaltung des Un-
ternehmerforums Ergolding im
Bürgersaal sorgte auch in seiner
siebten Auflage an beiden Tagen für
beste Stimmung bei den großen und
kleinen Faschings-Fans. Gerhard
Härtl, Marion Fohry-Kilian, Tho-
mas Stauner und Anton Wacker-
bauer von der Unternehmerforum-
Vorstandschaft konnten ein positi-
ves Fazit ziehen. „Die Musik ist pri-
ma und deshalb sind auch die Besu-
cher richtig gut drauf. Man trifft
sich und kann sich in fröhlicher
Runde gut unterhalten. Unser Bür-
gerball hat nichts von seiner Faszi-
nation verloren“, freute sich Ger-
hard Härtl sichtlich.

Die Show-Band „Pegasus“ über-
zeugte von Beginn an und das nutz-
ten die Ballbesucher zu schwung-
vollen Tänzen aus. Bürgermeister
Andreas Strauß legte mit Gattin
Elke ebenso eine flotte Sohle auf
das Parkett wie Kreisrätin Martina
Hammerl und viele Mitglieder des
Gemeinderates. Bei den Standard-
Tänzen zeigten sich die Damen in
modischen Ballkleidern und die
Herren im feinen Zwirn gut vorbe-
reitet und „rockten“ zu späterer

Stunde sogar den Bürgersaal. Es
war klar: Die Ergoldinger Unter-
nehmer präsentierten sich in echter
Faschingslaune. Für die Showtanz-
gruppe „Star-Lights“ um Elena
Wackerbauer gab es jede Menge Ap-
plaus und als die Catering-Chefs
Hans und Franziska Neumeier das
Mitternachts-Büffet mit einem klei-
nen Feuerwerk eröffneten, kam die
kleine Tanzpause zum richtigen
Zeitpunkt.

Am Sonntagnachmittag waren
die jüngsten Ergoldinger an der
Reihe und die sorgten in vielen Kos-
tümen für ein prächtiges Bild im
Bürgersaal. Vorsitzender Gerhard
Härtl begrüßte das junge Faschings-
volk, Bürgermeister Andreas Strauß
outete sich im Fred Feuerstein-Kos-
tüm als Steinzeit-Bürgermeister
und die Auftritte der Wild-Girls,
der Dance-Academy und der
Dance-Stars und die vielen Spiele
mit dem Animations-Team „Laus-
bengelchen“ aus Mirskofen sorgten
bei Groß und Klein für jede Menge
Spaß. Alles war so, wie es sich die
Unternehmerforum-Vorstand-
schaft gewünscht hatte: Tanz, gute
Unterhaltung und beste Laune – der
Bürgerball und der Kinderfasching
haben alles erfüllt. -bep-

Indianer auf dem Kriegspfad? Keinesfalls – der Große und der Kleine Bär feier-
ten Fasching im Bürgersaal. (Fotos: Helmrich)

Bürgerball und Kinderfasching waren zwei tolle Veranstaltungen. Klar, dass sich die Unternehmerforum-Vorstandschaft
mit Anton Wackerbauer (von rechts), Gerhard Härtl, Marion Fohry-Kilian und Thomas Stauner darüber freute.

Kommunal-Politik oder was? Bürgermeister Andreas Strauß, Gattin Elke und
zweiter Bürgermeister Bernhard Pritscher hielten es da eher mit fröhlichem
Small-Talk an der Theke.

So macht Fasching Spaß: Metzgerwirt
und Hockerberg-Veranstalter Toni Lu-
ginger und Birgit Herrmann.

Politiker mal ganz anders: Martina Hammerl und Stefan Pritscher nahmen sich
eine politische Auszeit und hatten Spaß beim Bürgerball.

Elena Wackerbauer kann gut lachen:
Der Star-Light-Auftritt brachte nicht
nur von Gerhard Härtl viel Lob ein.

Schwungvoll und mit viel Elan – die „Wild-Girls“ von Simone Heckner und Theresa Hämmerl begeisterten die jungen Fa-
schings-Narren.

Aufgepasst und mitgemacht – das kleine, närrische Volk war mit Begeisterung
dabei.

Die Spannung steigt – wann geht´s denn los? Lang hat es nicht gedauert, dann waren auch die
Maschkeras mittendrin statt nur dabei.

Prinzessin, Schmetterling und Fee – das ergab ein fröhliches Trio beim Kinderfasching des Unterneh-
merforums.
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