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Das war's mit Gowirich lür Josel Euringer (v.l,n.r.), Wiland Geisel und Walter Fölsner. Foros (s): Funk

SHERLOCK HOLMES HILFT DEM UFC

Unser Portlollo:
Alarmanlagen . Zutrittskontrollen . §chließsystome

Sehr gerne verweisen wir Sie auf
unseren lnternetauft ritt:
wwwlageft echnik-ludwig.de
E-Mail: info@lagertechnik-ludwig.de

lkongeländer
Der Balkon ist die Visitenkarte
lhres Hauses.
Gehen Sie daher beim Kauf
kein Risiko ein, denn der
Arger mit geringerer
Qualität hält länger als
die Freude über
den billigen Preis.

201 5/16 als. Prinzessin Cornelia
l. mit ihrem Prinzen Stefan l. das
Ehepaar Tikovsky, beides Unter-
schleißheimet die seit langer Zeit
im UFC tätig sind. Die Familie
ist fasöhingstauglich: Stefan als
1 I or Rat f)nrnalia cait alf lahran

heimer Rathausplatz, sowie den
großen lnthronisationsball um 20
Uhr im Bürgerhaus - Tickets sind
ab Ende Dezember bei Schuh
Reischl erhältlich - sollte man
sich aber trotzdem nicht entge'
han lannanl

,,Sowas kann man sich nicht kaufen"
GARCHING (kfl ' Schwer fällt
ihnen der Abschied von Gowi-
rich nicht. ,,Alles zu seiner Zeit",
beschreibt Josef Euringer sein
Gefühl vor der Rasur. Schön sei
es gewesen, dass er sowohl als
Gowirich als auch ,,Herr Euringer"
angesprochen wurde. ,,Wir waren
also schon bekannt und gern ge-
sehen", sagt er - nachdem sich
die Garchinger und Gowirich an-
einander gewöhnt hatten. ,,Mein

erster Auftritt als Gowirich war
bei der Modenschau. Danach bin
in ein Caf6 gegangen und wurde
gefragt, wer ich denn sei. Als ich
sagte, dass ich der Häuptling von
Garching bin und heuer 1 100
Jahre alt werde, bekam ich als
Antwort ,,Gute Besserung", erin-
nert sich Walter Fölsner lachend.
Sehr oft war Fölsner auch mit
Rudi Naisar, Vorsitzender des
Fördervereins Garchinger Ge-

schichte, unterwegs, der noch
viel mehr über die Historie zu be-
richten hatte er selbst.
Richtig stolz ist er aber auf ein
Geschenk, welches ihm die
Kinder des Kindergartens St.
Severin gemacht haben: Ein
Schnellhefter mit Zeichnungen
und Bildern, die die Kinder extra
für den Gowirich gemalt haben:
,,Das sind Dinge, die kannst du
dir nicht kaufen", sagte Fölsner.

qB,äu!rb.u-

ten von ARZTE oHNE GRENzEN schenkt
Hoffnung. Wir informieren Sie gerne.

ese Anzeige an:v'h

Die Prinzenpaare sind enttarnt
UNTERSCHLETSSHETM (af)
Das Geheimnis der UFC Prin-
zenpaare ist gelüftet ... die fünfte
Jahreszeit wird eingeläutet! Zu
Beginn hat der Unterschleiß-
heim-Lohhofer Faschingsclub
weiß-blau sich von drei Mitglie-
dern verabschiedet: Um 11.11
Uhr schwebten 99 weiß-blaue
Luftballons gen Himmel. Der UFC
gedachte Silvia Knoblich (Ju-
gendleitung und Ex-Prinzessin),
Peter Schober (Milleniumprinz
und 11er Rat) sowie Bernd Wal-
ter, der als Ehrenpräsident allen
Mitgliedern immer unvergessen
sein wird.
ln der vollbesetzten Mehrzweck-
halle und mit Unterstützung von
,,Sherlock Holmes" konnte im
Anschluss die Kinderpräsiden-
tin Kornelia Schweissgut für die
nächste Saison Prinzessin Katha-
rina (Freitag) l. und Prinz Alexan-
der (Rein) l. proklamieren. Kat-
harina tanzt seit sieben Jahren
beim Kinder-UFC und wartet seit
langer Zeit auf ihre Ernennung als
Kinderprinzessin. Alexander ist
lür die ,,Bühne geboren" und freut
sich in diesem Jahr besonders
mit seiner wunderschönen Prin-
zessin auf einen tollen Fasching.
Danach steigefte sich die Span-
nr rnn inc I lnarmacclinha. Trtm

v.l.n.r.: Bettina Bracko, Sebastian Schweissgut, Prinz Alexander 1.,

Prinzessin Katharina l.; Bernhard Schweissgut, Prinzessin Gornelia 1.,

Prinz Stelan der 1., Kornelia Schweissgut

Unsere meisterliche

rE HEUTE TELEFoN 08161 - s7a7ol MtrrwocH, e. DEZEMBER 2015 rcpurlt I

Heizkessel'

h

I

Haustechnik

Tel.08442 9243-0
www.schaech.de

rerse

I

LTffi

IST BEGRENZT.

NICHT.


