Quicklebendige Narrenhochburg in der Stadthalle
Kinderfasching sorgte für strahlende Gesichter - Abwechslungsreiches Programm ließ keine Spur von Langeweile aufkommen
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Tänzer flogen über den Hallenbo-

Von Hansjörg Hörseljau '-'*-

Isabelle assistiert hier vor dem versammelten Publikum dem Zauberer Jan Jokim.

Clausthal-Zellerfeld. Zu einer quicklebendigen Narrenhochburg wurde am
Samstag die Stadthalle in Clausthal-Zellerfeld. Kleine Engel, Feen
und Teufel flogen durch die Stadthalle. Die Kostüme waren fantasiereich. Das goldene Einhorn, viele
kleine Prinzessinnen, eine Bauchtänzerin aus Tausend und einer
Nacht, Harlekins oder Clowns waren darunter.
Der Jugendring Oberharz hatte
dafür die Stadthalle vor allem mit
Luftballons bunt geschmückt. Eröffnet wurde der Faschingsnachmittag traditionell mit einer Polonaise.
Für die passende Musik sorgte
Hans-Jürgen Ryba gleich zu Anfang
mit dem Fliegerlied: „Und ich flieg
wie ein Flieger, bin so stark wie ein
Tiger und so groß wie eine Giraffe,
heut ist so ein schöner Tag".
Ganz schnell herrschte beste Laune in der großen Halle. Zwischendurch zeigte der Zauberer Jan Jokim
aus Goslar den vielen kleinen Gästen, wie man im Nu noch Geschenke
zaubern kann, wenn man welche
vergessen oder einfach zu wenig davon hat.
Mit Tänzen wurde die Stimmung
immer ausgelassener. Viele kleine

den. Mit einer besonderen Einlage
beeindrucken die kleinen Tänzer
des MTV Buntenbock, selbstbewusst zeigten sie ihr Können.
Zur Abwechslung gab es verschiedene Stände im Foyer der Stadthalle: Bei der Jugendgruppe des THW
ging es darum, mit ein wenig Geschicklichkeit den „heißen Draht"
nicht zu berühren. Beim Jugendrotkreuz war Treffsicherheit mit einem
Ball gefragt. Beim Skiklub Buntenbock war das Dosenwerfen beliebt.
Außerdem gab es eine kleine Hüpfburg.
Für Getränke sorgte die Jugendgruppe des THW. Am Stand des
Fördervereins der Grundschule
Clausthal konnte man für Popcorn
und Waffeln anstehen. Aber auch
der Kaffee für die Erwachsenen kam
nicht zu kurz. Überhaupt waren
auch die meisten Erwachsenen ordentlich kostümiert. Petra Westphal, die langjährige Organisatorin
des Kinderfaschings, stand in blauer OP-Bekleidung hinter der Garderobe. Zum Gelingen der Faschings party trugen viele ehrenamtliche
Helfer bei.
Bis zum Ende hatten klein und
groß reichlich Spaß an dieser ausgelassenen Veranstaltung.

