Beim Schnurren in Welschensteinach wird stets viel geboten
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Schnuruen, Ball
und noch viel mehr
Termine der Bachdatscher in Welschensteinach

(Ir). In
der fünften Jahreszeit haben die Welschensteinacher

Welschensteinach

Bachdatscher stets einen
prall gefüllten FahrPlan. Als
nächste Termine stehen das
Schnurren am Samstag, 23.

Februar, und am Freitag,

1.

März, der Bachdatscherball
auf dem Programm.

Ab

18.30

Uhr wird

zvm

am

Schnurren
im Gasthaus »Zum wilden
Mann«, im »rRäucherstüble«,
im Sportheim und im Klein-

Samstag

tierzuchtheim

eingeladen.

Die Schnurranten haben sich
wieder einiges einfallen las-

sen, um die Missgeschicke,
Verwicklungen und Verwir-

rungen der

Welschensteinacher bekannt zu machen

und »ins rechte Licht zu rücken«. Man darf gesPannt
darauf sein, was sie für Geschichten parat haben.

Kinder rufen »Gitzig«
Am Schmutzigen Donners-

tag,28. Februar, werden die
Schulkinder befreit. Danach
geht es für die befreiten Kin-

es um'20 Uhr. Rund geht es

im

Feuerwehrhaus, Hasenstall, Allemendha1le sowie in
einqm großen PartYzelt und
erstmals in einem Schlagerpartyzelt.

Tolles Programm
In der HaIIe sPielt die Band
»Harald und Jasmin« und es

wird für fünf Euro Eintritt
den Gästen ein tolles Programm mit Showeinlagen,
Guggenmusik, Show- und
Jazztärven sowie Brauch-

tumsvorführungen geboten.
Unter 16 Jahren wird kein
Einlass gewährt, weshalb es
eine Ausweiskontrolle geben

wird. Ferner bieten die Bachdatscher einen kostenlosen

Buspendelverkehr an. Der
Fahrplan ist auf ihrer Internetseite zu finden.

Am Fasentsmontag, 4.
März, steht die Kinderfasent
auf dem Programm. Ab mittags kann man sich in der AIImendhalle in Welschensteinach zu Kaffee und Kuchen
sowie zu warmen und zu kalten Speisen treffen. Auf der

der zu den Betrieben in WeIschensteinach, bei denen Git-

Bühne findet währenddessen die Mini-PlaYback-Show

Inhaber die Kinder hören, geben sie üblicherweise eine süße Spende und Süßigkeiten
werden an die Kinder verteilt.
Am Ende des Tages werden
Iaut Bachdatschern alle SPenden an die Jungen und Mädchen aufgeteilt und die Kinder von den Eltern abgeholt'
Tagsüber bieten die Bachdatscher einen Mittagskaffee

sich beim Kinderschminken

zig gerufen wird. Wenn die

an, bei dem die Eltern warten
können.

Beim

Bachdatscherball

wird am Fasentfreitag eintolIes Programm geboten. Bei
der auch bei der närrischen
Bevölkerung aus der Umge-

bung beliebten Veranstaltung werden mehr als 600

Hästräger erwartet. Los geht

statt. Es können sich alle Kinder anmelden und einmal wie
die großen Vorbilder auf der
Bühne stehen. Danach kÖnnen sich die Kinder weiter auf
der Spielstraße austoben oder
schminken lassen.
Am Fasentsdienstag findet
die »Einsimess« im »Wilden
Mann« statt. Es werden nochmals vergessene Geschichten
vom Schnurren erzählt und
das Ganze durch die Hohnewackel musikalisch untermalt. Abends verabschieden

sich die Bachdatscher bei der
Narrenverbrennung von der
Fasent 2018.
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