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Die drei dammischen Ritter

Sie sind Feuer und Flamme für den Dorfener Fasching und gnadenlos beim Einheizen:
Daniel Steinweber, Ritter der Narretei, Stefan Waxenberger, Ritter der Liebe, und Florian Wurzer,
Ritter des Bieres – regieren die Isenstadt im 120-jährigen Jubiläumsjahr der Karnevalsgesellschaft

FLORIAN WURZER, DANIEL STEINWEBER UND
STEFAN WAXENBERGER
Faschingsregenten
in Dorfen
Vielleicht könnt Ihr Euch kurz
vorstellen, damit unsere Leser
wissen, was ihr neben eurer
Tätigkeit als zukünftige Regenten der Isenstadt macht.
Daniel: Ich bin Kaufmann im
Großhandel und arbeite auch
mit Beleuchtungstechnik. Ich
denke, ich wurde zum Ritter
der Narretei auserkoren, weil
mein Vater schon lange Jahre
im Dorfener Fasching aktiv ist,
und ich seit Jahren zwar eher im
Hintergrund die KG unterstütze,
indem ich die Musik für ihre Garden schneide. Außerdem sagt
meine Freundin, dass ich ein
Spaßvogel bin. Meine Hobbies
beziehen sich hauptsächlich auf
PCs und Technik, aber ich fahr
auch gerne Radl.
Stefan: Ich bin Abteilungsleiter
bei HAWE Hydraulik in Freising
und wie ich zu der Ehre gekommen bin, dass ich Ritter der
Liebe sein darf, weiß ich ehrlich
gesagt nicht. Aber es hat wahrscheinlich einfach am besten gepasst. In meiner Freizeit bin ich
aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr in Dorfen als Gruppenführer und schieße bei den Dorfener
Schützen.
Florian: Ich bin Projektleiter
für Funksysteme bei Rohde &
Schwarz in München und aufgrund meiner Tätigkeit dort, sehr
oft im Ausland unterwegs. Ich bin
wahrscheinlich Ritter des Bieres,
weil für mich zu einem schönen
Abend mit Freunden einfach
ein gepﬂegtes Bierchen dazugehört. Mein größtes Hobby ist
das Motorradfahren, weswegen
ich auch meinen Urlaub gerne
auf meiner Ducati Multistrada in
ganz Europa verbringe.
Wie seid Ihr zu der Ehre gekommen, die dammischen
Ritter zu machen?
Daniel: Tatsächlich sind meine
Freundin Isabella und ich letztes
Jahr schon gefragt worden, ob

Florian Wurzer, Stefan Waxenberger und Daniel Steinweber freuen sich schon auf die Faschingssaison.
wir nicht Prinzenpaar der Stadt
machen möchten, und obwohl
wir das gerne gemacht hätten,
lässt es die Arbeit von Isabella
im Kindergarten nur schwer zu,
so ein Amt auszufüllen.
Ich war aber nie ganz abgeneigt
von der Idee und habe mich deswegen gefreut, als man heuer
wieder auf mich zugekommen
ist. Isabella steht uns nun allen
Dreien gerne als unser Burgfräulein unterstützend zur Seite. Sie
hat uns auch unsere Trainingsmöglichkeit im Kindergarten unterm Regenbogen organisiert.
Wenn Du vom Training
sprichst, dann meinst Du Euer
Tanztraining, oder? Was wird
denn tänzerisch eingeprobt
und wer unterstützt Euch
dabei?
Stefan: Natürlich werden wir
auch tanzen, dabei helfen uns
als unsere Trainerinnen Franziska
Voglhuber und ihre Schwester
Heidi Albus.
Sind die beiden streng?
Florian: Ja, streng sind sie
schon, aber es macht sehr viel
Spaß und wir lernen auch viel.
Obwohl ich zugeben muss,
dass es neben den ganzen
Dienstreisen schon manchmal
anstrengend sein kann, einmal
in der Woche zum Training zu
kommen.
Daniel: Unser Eröffnungstanz
steht auf jeden Fall schon.
Wie ist denn Eure Bindung
zum Fasching generell?
Stefan: Ich war zur Kinder- und
Jugendzeit schon aktiv bei der
KG, das Ganze ist mir also nicht
fremd.

Maschkera-Versammlung
Am 4. und 5. Januar, jeweils ab 18.30 Uhr ist Einlass, Programmstart ist um 19.30 Uhr in der Aula der
Zentralschule
Drei sehr sympathische junge Männer verkaufen am
Samstag, 8. Dezember, ab 14 Uhr im Reisebureaux Kuliga
Karten für die Maschkeraversammlungen der KG. Wer sie live
sehen möchte, muss jetzt schnell sein, sonst gibt es vielleicht
anschließend nicht mehr viele Karten.

Florian: Ich bin ja erst vor zwei
Jahren überhaupt nach Dorfen
gezogen, also ist das für mich
jetzt alles noch sehr neu.
Und wie ﬁndet Ihr die KG generell?
Daniel: Ich ﬁnds super, dass ich
jetzt heuer mal nicht nur im Hintergrund dabei bin.
Florian: (witzelt) Da warten wir
jetzt erst mal ab, was da noch
so kommt.
Stefan: Man wird auf jeden Fall
von Anfang an herzlich aufgenommen.
Wie ﬁndet Ihr es, dass im Jubiläumsjahr drei dammische
Ritter Dorfen regieren?
Daniel: Des is mal was anderes. Fasching so wie in Dorfen
gibt es ja sonst im Umkreis eigentlich nirgendwo. In Dorfen
wird der Fasching einfach noch
hochgehalten und das ist was
Besonderes. Die KG ist ein Traditionsverein und deswegen ist
es eine tolle Sache.
Stefan: Auch die dammischen
Ritter gibt es ja sonst nicht leicht.
Es ist überhaupt erst das vierte
Mal, dass es dammische Ritter

gibt und ich ﬁnde, gerade zum
120-jährigen Jubiläum ist das
sehr passend und ich glaube,
damit hat auch niemand gerechnet. Wir drei waren auf jeden Fall
gleich Feuer und Flamme dafür.
Wie haben Familie und
Freunde reagiert, wusste es
denn jemand schon vorher?
Daniel: Ich hab natürlich mit der
Isabella darüber gesprochen,
weil wir ja auch grundsätzlich
gerne als Prinzenpaar aufgetreten wären, aber der Oberdeife,
mein Vater, wusste nix davon
und ich glaub, der war schon
ziemlich überrascht.
Florian: Meine Eltern haben nur
gesagt: „Duasd da des jetzt a no
o?“, aber sie sind grundsätzlich
ganz positiv überrascht gewesen, weil sie mir so etwas eher
nicht zugetraut hätten. Aber es
ist auch eine tolle Gelegenheit
jetzt hier in Dorfen mal mehr
Leute kennen zu lernen.
Ich bin ja von meiner Nachbarin
darauf angesprochen worden,
ob ich nicht Ritter sein möchte
und ich ﬁnde die Gelegenheit
sehr passend. Ich will ja schließlich nicht nur in Dorfen wohnen,
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sondern hier auch daheim sein.
Stefan: Und vielleicht kommt
jetzt auch der ein oder andere
mehr zu den Veranstaltungen,
weil er sehen will, wie wir uns
machen (lacht).
Wisst Ihr denn schon, wie
viele Auftritte Ihr absolvieren
müsst?
Daniel: Natürlich sind wir auf
jeden Fall bei allen Veranstaltungen der KG dabei.
Florian: Und insgesamt denke
ich sind es so zwischen 15 und
20 Auftritte.
Worauf dürfen sich die Dorfner im Fasching 2018/2019
mit Euch besonders freuen?
Stefan: Dass wir mal richtig einheizen. Wir machen keine Gefangenen. Bei uns gibt es keine
Gnade (lacht).
Daniel: Wir versprechen immer
gute Stimmung und Partylaune.
Habt Ihr schon viele Aufgaben
zu erledigen oder ist es momentan noch eher ruhig?
Florian: Unsere erste große Aufgabe ist jetzt beim Kartenvorverkauf am 8. Dezember von 14 bis
15 Uhr im Reisebureaux Kuliga.
Und worauf freut Ihr Euch
persönlich in den nächsten
Wochen am meisten?
Stefan: Auf a coole Zeit mit tollen Leuten.
Daniel: Dass man mal wieder
alle trifft und mit den unterschiedlichsten Leuten zusammenkommt. Auf viel Gaudi und
auf ein hoffentlich gutes Wetter,
vor allem beim Hemadlenzen.
Das Interview führte Nadine Mutlitz

