
Super Stimmung gab es am ver-
gangenen Sonntag, als um14.11
Uhr der Startschuss für die erste
Kinderfaschingsparty in Rothe-
mann gefallen ist. Für mich
hieß es, das Programm noch
mal durchzugehen, denn bald
sollte es losgehen mit meiner
Moderation auf einer Bühne
mit meinem Papa. Der Saal war
toll geschmückt und alles war
startklar. Nachdem ich mich
mit einem Cheeseburger ge-
stärkt hatte, konnte es dann los-
gehen. Eine lange Menschen-
schlange wartete schon, bis
endlich die Tür aufging.
Pünktlich ging es los, zum

Anfang haben wir eine witzige
Einleitung gespielt und die drei
Applausstufen mit dem Publi-
kum geübt. Zu jedem Pro-
grammpunkt machten wir eine
Ansage und erzählten ein paar
Witze. Eigentlich sollte der be-
kannte Kinderliedermacher
Reinhard Horn auftreten, doch
leider musste er wegen Erkäl-
tung und Fieber absagen. Er hat
aber versprochen, bei der
nächsten Gelegenheit nach
Rothemann zu kommen.
Dafür ist Andreas Wahler
vom Traumtheater Klein-
sassen mit seiner atembe-
raubenden Zaubershow
eingesprungen. Er hatte
sich sofort bereit erklärt, als
er am Sonntagmorgen den
Anruf bekam.
Zu sehen gab es auch Tänze

der vier Kinder-Tanzgarden
aus Rothemann, den
Partyalarm mit
Winnie Puh
und seinen
Freunden,
sowie Ul-
lich Steybe,
der mit seiner
Jonglage die Kin-
der begeisterte.
Als Überra-

schungsgast kam
nochmein pelzi-
ger Freund, der
Schlaufuchs, zu
uns. Nach einer
Polonaise ha-
ben wir noch
ein Foto mit
ihm ge-

macht.
Außerdem habe ich mit mei-

nem Papa noch einen
Flashmob vorbereitet.
Er hat auf dem Saxo-
phon und ich auf
demCajon gespielt.
Irgendwann war es
so laut, dass ich mein Instru-
ment gar nicht mehr hören
konnte.Daswar eine tolle Party,
diehoffentlich imnächsten

Jahr wieder statt-
findenwird.

Niclas Goldbach (12) hat
bei der Kinderfaschings-
party im Bürgerzentrum
Rothemann auf der Büh-
ne gestanden. Davon be-
richtet er euch heute.

VonNiclas Goldbach

Super Stimmung mit Schlaufuchs
NICLAS UND PAULIN MARIE bei Kinderfaschingsparty auf der Bühne

Von Paulin Marie
Goldbach

Niclas’ Schwester Paulin Marie (8) hat
bei der Kinderfaschingsparty einen Auf-

tritt mit den Gardeflöhen gehabt.

AmSonntaghabe ichmit denGardeflöhen inRothemann einen
Gardetanz beimKinderfasching aufgeführt.Wirwaren alle ganz
schön aufgeregt, da der Saal ausverkauftwar unduns viele Kinder zu-
schauten.
Wir sind elfMädchenund esmacht uns viel Spaß, zu tanzen. In unserer

Gruppe können alle von fünf bis acht Jahrenmit-
machen. Seit einemhalben Jahr treffenwir uns
einmal in derWoche zumProben.
Mir hat es auf der Kinderfaschingsparty su-

per gut gefallen.Meine Freundinnenund ich
waren auf derHüpfburg, habenbeimPro-
grammzugeschaut undbei den Polonaisen
mitgemacht.

Toll fand ichAndreasWahler, der für uns
gezaubert hat. Der Bürgermeisterwar da und
hat Süßigkeiten andie Kinder verteilt. Am
Ende kamnatürlich der Schlaufuchs und
hatmit uns noch einmal Party gefeiert.

MeineGetränke konnte ich alleine
holen, da ein Treppchen für die Kin-

der vor der Theke stand, daswar ei-
ne tolle Idee. Ich freuemich

schon auf nächstes Jahr!

Wo viele Kinder sind, ist der Schlaufuchs nicht weit. So wie hier bei der Faschingsparty in Rothemann. Fotos: privat, Fotolia


