
Kostüme,Masken undMusik
Würstl-Express der Dorfgemeinschaft Girchingerfeld rollt durch Künzing
Künzing. (jr) Was für die Kölner

ihr weltberühmter „Zoch“ ist, ist
für die Künzinger ein kleiner, aber
ganz besonderer Zug: Der Würstl-
Express von „Bayern-Power“, der
Dorfgemeinschaft Girchingerfeld
rollte am Faschingsdienstag auf
rund 4,5 Kilometer Länge durch
zahlreiche Straßen der Römerge-
meinde – mit dabei: alles gegen den
Heißhunger.
Der Karnevalszug der Meenzer

und Kölner ist mehrere Kilometer
lang, der Würstl-Express be-
schränkt sich auf einen, ebenfalls
faschingsmäßig dekorierten Traktor
mit zwei Anhängern. Selbstver-
ständlich sind die Mitglieder der
Dorfgemeinschaft in unterschiedli-
che Kostüme geschlüpft. Obwohl
der Girchingerfeld-Zug vergleichs-
weise kurz ist, genießt er sehr große
Aufmerksamkeit und gilt seit über
25 Jahren als Attraktion.

Qual der Wahl
Millionen Jecken müssen sich in

den Karnevalshochburgen mit Ka-
mellen zufriedengeben. Der Würstl-
Express hingegen lockte auf seinem
Weg, mit Halt an zahlreichen Sta-
tionen, mit allerlei Köstlichem für
das leibliche Wohl die Bürger an.
Während in einem Wagen frische
Bratwürste auf demGrill brutzelten
und eine leckere Gulaschsuppe auf
die hungrigen Faschingsnarren
wartete, wurde am anderen Wagen,
bei der großen Auswahl an selbst
gebackenen Kuchen und Torten, die

Wahl zur Qual. Um den Magen auf-
zuräumen, konnte man aus einem,
ebenfalls dekorierten und zur fah-
renden Schnapsbar umgestalteten
Kinderwagen, hausgemachtes
Hochprozentiges bekommen.
An jeder Station – das Erscheinen

wurdenmit Musik und Hupen ange-
kündigt – warteten bereits etliche
Erwachsene, teilweise mit mitge-
brachten Töpfen und maskierte
Kinder auf das Eintreffen des
Würstl-Expresses.
Unter den vielen Wartenden war

auch Künzings Bürgermeister Sieg-
fried Lobmeier mit Ehefrau Anita.
Außerdemwurde Bürgermeister-Vi-
ze Franz Ameres gesichtet. Die war-
tenden Kinder hatten sich nicht nur
kostümiert, sondern auch teilweise
selbst einen kleinen Faschingswa-
gen gebastelt und dementsprechend
geschmückt.
Mit diesem haben sie mit Eltern

und anderen Erwachsenen den

Würstl-Express ein Stück des We-
ges begleitet. Unter dem Motto
„Kinder verlosen für Kinder“ wur-
den Lose verkauft.

Spende für den kleinen Nico
Mit fünfzehn Kostümierten und

zahlreichen, an der Vorbereitung
beteiligten Personen, wurde mit
dem Würstl-Express, die wirklich
gelebte Dorfgemeinschaft Girchin-
gerfeld gezeigt.
Diese formierte sich 1994 zu

„Bayern-Power“ und hat sich seit-
her als diese Art der Faschings-
dienstagsinstitution gefestigt. He-
rauszuheben ist der soziale Zweck,
der damit verfolgt wird und für den
die Dorfgemeinschaft an diesem
Tag rund sechs Stunden in Künzing
unterwegs war: Der Erlös aus der
Verkostung und der Kinderverlo-
sung geht als Spende an den kleinen
Nico.

Maskiert auf Würstl gewartet. Auch die Kleinen hatten ihren Spaß.

Bianca Erner (l.) und Team hatten viel zu tun. Fotos: Josef Regensperger


