
München. „Der Fasching lebt
und hat Herz!“ – Das betonte die
Münchner SPD-Abgeordnete Dia-
na Stachowitz am Samstag im Ma-
ximilianeum. Dorthin hatte die
SPD-Landtagsfraktion Faschings-
gesellschaften aus ganz Bayern
eingeladen – und 59 Gruppen wa-
ren der Einladung gefolgt. Darun-
ter auch sieben Faschingsgesell-
schaften aus Niederbayern mit
Präsidium und Prinzenpaaren. Sie
nutzten die Gelegenheit, sich mit
Gleichgesinnten auszutauschen
und Kontakte zu knüpfen. Über
400 Gäste feierten so miteinander
Fasching im Senatssaal.

Landtagsvizepräsidentin Inge
Aures aus Oberfranken hielt eine
gereimte Begrüßungsrede und
stellte fest: „Der Landtag ist heut in
Narrenhand!“ Ihr Oberpfälzer
Kollege Reinhold Strobl bekam ei-
ne besondere Aufgabe gestellt: Er
musste sich den Strumpfbandor-
den einer Gardetänzerin holen
und durfte dabei keinesfalls seine
Hände benutzen. Die Franken wa-
ren in der Mehrheit, was vor allem
Klaus Adelt (Oberfranken) und die
stellvertretende SPD-Fraktions-
vorsitzende Helga Schmitt-Bus-
singer (Mittelfranken) sehr freute.

Doch auch die sieben nieder-
bayerischen Faschingsgesellschaf-
ten machten lautstark auf sich auf-
merksam. Angereist waren die Fa-
schingsgilde Roßbach, die Fa-
schingsregierung Simbach bei
Landau, die Faschingsgesellschaft
Untergriesbach, die Trifteraner, die
Narrhalla Landshut, der Bogener
Narrentisch und die Faschingsge-
sellschaft Schöllonia. Sie genossen
das tolle Programm im Maximilia-
neum. Prinzessin Verena I. und

Prinz Felix I. von der Faschingsge-
sellschaft Neuhausen (München)
zeigten einen Showtanz, die Hil-
poltsteiner Flecklesmänner be-
richteten vom Brauchtum, zudem
gab es allerlei Tänze zu sehen.

Höhepunkt war der Auftritt der
Altneihausener Feierwehrkapelln,
die wie üblich kein Blatt vor den
Mund nahm: „Wenigstens in punc-
to Fasenacht hat die SPD mal was
zustand gebracht, liebes rotes
Häuflein merke: Die Narretei ist

deine Stärke“, dichtete Feierwehr-
Kommandant Norbert Neugirg,
der versuchte, die SPD-Landtags-
fraktion zu trösten, die „sonst im
bayerischen Parlament so gut wie
keinen Frohsinn kennt“.

Jede Menge Faschingsveranstal-
tungen und Umzüge fanden am
Wochenende auch in Niederbay-
ern statt. Das Spektrum reichte
vom Pfarrkirchner Faschingszug
und Nachtfaschingszug in Eggen-
felden (Lkr. Rottal-Inn) über den

„Blue Boys Ball“ in Schöllnach
(Lkr. Deggendorf ) bis zu den far-
benfrohen Umzügen in Ruhstorf,
Pocking und Hofkirchen (Lkr. Pas-
sau) mit vielen tausend Teilneh-
mern. − sas

Viele Bilder und Videos
Vom Faschingstreiben am Wo-
chenende haben wir online unter
www.pnp.de/fasching2016 Foto-
strecken und Videos gesammelt.

59 Faschingsgruppen aus ganz Bayern feiern im Maximilianeum – Viele Bälle und Umzüge in der Region

Narren erobern den Landtag

Zur Titelmusik von „Star Wars“ zogen die Musiker der Altneihauser Feierwehrkapelln in den Senatssaal ein –
unter dem Applaus der Prinzenpaare und Abordnungen der Faschingsgesellschaften. − Foto: Sabine Süß


