
Die lltlai-Wai-Oilde
will Uillach toppen!
Mit neuen Harlekin-Kostümen und einem neuen 0bmann fiebern die
Waidmannsdorfer Narren dem Faschingjdienstag entgegen. Heute sind
die Faschingslader in der lnnenstadt unterwegs. Masken willkommen!

Ricki Stückler

Klagenfurt In ihrem 31. Jahr
startet die Waidmannsdorfer
Faschingsgilde mit einem
neuen Obmann und in neuen
Kleidern in das närrische Ge-
schehen. Günter Brommer,
der nach 30-jähriger Mit-
gliedschaft und zehn Jahren
stellvertretender Obmann
von Hilde Marhl (70) das Zep-
ter übernommen hat, will al-

'Ies größer und noch bunter
machen. >Meine Mutter, sie
ist über 70 und kann eine
Hand kaum bewegen, hat der
ganzen Gilde neue Kostüme
genäht ! Gestern ist sie mit
dem letzten fertig geworden<,

>.Es wirdheuer auf' jedenFaltder
gröl|teUmzug, den
es jeinKlagenfurt

gegebenhat!<

Wai-Wai-0bmann
Günter Brommel

freut sich der Wai-Wai-Ob-
mann. Jetzt tritt die Truppe
nicht mehr als Musketiere,
sondern als Harlekine auf.
Mit ihrem Festwagen - ein
Boot mit dem Lindi - werden
sie heute die Menschen in

Waidmannsdorf und ab 11
Uhr in der Innenstadt zu ih-
rem dienstägigen Faschings-
umzug (Beginn 13 Uhr) laden.
>Wir wollen uns an Villach
heranarbeiten, es wird heuer
auf jeden Fall der größte Um-
zug, den es in Klagenfurt je
gegeben hat. Schon jetzt lie-
gen uns doppelt so viele An-
meldungen vor, a1s es im Vor-
jahr gegeben hat<<, sagt der
Florist. Der Tross, an dem
auch die steirische Gugger-
musi "Drachenschtänzekteilnimmt, werde gut ein
Viertel der Waidmannsdorfer
Faschingsroute einnehmen.
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Die Waidmannsdorfer Faschingsgilde ruft zur Teilnahme am Dienstag auf. Mit Masken bitte!!!

>Wilde Tiere,., r>Cowboys..,
>Musketiere. oder >Uno Kar-
ten< sind dabei, ebenso wie
ein Wagen der KTZ mit der
Miss Kärnten drauf !

Für die kleinen Narren gibt es

heuer besonders viele High-
lights. Einen großen Parcours
mit Spielen, tolle Preise beim
Gewinnspiel und Unterhal-

tungmit derBigband L.
Anmeldungen für den Umzug
unter: www.waiwai.at
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