„Narradonia“ hält die Schläfer-Tradition hoch
FASCHING Einer der Höhe-

punkte in Wörth geht am
Samstag über die Bühne.
Das Faschingstreiben in
Wörth erreicht am Samstag einen weiteren Höhepunkt: den Schläferball im
Rosenhof. „Er ist ein riesiger Spaß für
Jung und Alt“, sagt Heinz Maier. „Eine
großartige Feier für jede Generation.“
Wer sich noch keine Karten gesichert
hat, sollte schnell handeln, denn es
gibt nur noch wenige Tickets.
Trotzdem muss niemand Angst haben, den Ball zu verpassen. „Im Rosenhof werden die Disco und die Bar geöffnet sein. Wir haben genug Platz für
alle, die feiern wollen“, so Heinz Maier.
„Unsere Gardemädchen werden die
Gäste wieder mit ihren Tanzkünsten
verzaubern.“
Auch das Prinzenpaar, Sabrina I.
und Sergej I., wird mit von der Partie
sein. „Sie werden den Eröffnungswal-

WÖRTH.

Die Schläfer geben sich am Samstag ein Stelldichein.

zer und wahrscheinlich eine kleine
Zugabe tanzen“, sagt Heinz Maier.
„Leider kann die Prinzessin die Showeinlage noch nicht mitmachen. Da
geht die Gesundheit einfach vor.“ Da-
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für kommen die Jungen Wilden, die
mit ihrem Hip-Hop-Tanzstil das Publikum zu begeistern verstehen. Heinz
Maier freut sich schon: „Es ist ein Vergnügen, dem Trio zuzuschauen, wie es

herumwirbelt.“ Für den richtigen musikalischen Hintergrund werden
„d’original Otterbachtaler“ sorgen. Mit
einer Mischung aus Evergreens und
aktuellen Hits bringen sie seit Jahren
ausgelassene Stimmung auf die Faschingsbälle der Region.
„Wenn die Otterbachtaler spielen,
geht immer der Punk ab.“ Der Oberjäcke Heinz Maier ist sich sicher, dass
der Schläferball auch dieses Jahr wieder ein großer Genuss für alle Besucher wird: „Dieser Ball ist schon eine
legendäre Wörther Tradition, die den
Besuchern seit 45 Jahren gute Laune
und Freude bringt.“ Der Schläferball
existiert schon länger als der Faschingsverein Frohsinn Narradonia.
Früher wurde er vom Burschenverein
Concordia organisiert. „Schon damals
kamen die Besucher von überall her“,
weiß Heinz Maier.
Der Eintritt kostet acht Euro. Reservierte Karten müssen bis 19.30 Uhr abgeholt werden.
(lid)

