
Superstimmung beim KAB-Ball       14.2.17
   
Von Josef Sturm 
Allersberg (jsm) Eine Superstimmung herrschte beim traditionellem Ball der Katholischen 
Arbeitnehmer Bewegung Allersberg im Kolpinghaus. Bereits beim zweiten Musikstück der 
Band „Let’s Dance“ war die Tanzfläche dicht belagert. Es wurde bis weit nach Mitternacht 
ausgiebig das Tanzbein geschwungen, gesungen und geschunkelt was das Zeug hielt.  
Vorsitzender Xaver Deppner konnte wieder Gäste aus nah und fern mit einem dreifach 
donnerndem Allersberg - Alaa begrüßen, darunter auch Bürgermeister Bernhard Böckerler 
mit Gattin sowie zwei der drei Bewerber um die Nachfolge auf dem Bürgermeisterstuhl. 
Deppner bedauerte, das 30 Personen kurzfristig absagen und wegen Grippe dem Ball 
fernbleiben mussten. Da er selbst ebenfalls gesundheitlich angeschlagen war, konnte er 
diesmal seine Gäste auch nicht wie gewohnt „musikalisch" begrüßen, was von den 
Anwesenden mit einem lauten Oh..... bedauert wurde. Eine Rose als Anerkennung 
überreichte der Vorsitzende der „ältesten" und treuesten Besucherin Maria Gmelch sowie 
dem Geburtstagskind Petra (Wagner), die alle zusammen mit der Band mit einem „Happy 
Birtsday“ hochleben ließen. 
Bestens kam der Auftritt des Faschingsverein Meckenhausen an, die einen Sessionsorden 
für Xaver Deppner und Linda Meyer im Gepäck hatten sowie den Schautanz ihrer  
Piratengruppe. Höhepunkt des Abends war jedoch zweifelsfrei der Besuch des Allersberger 
Faschingskomitees und der Original Flecklashexen. Gefeiert mit jubelndem Applaus wurde 
der anspruchsvolle Tanz der wilden Gesellen. Da die KAB dieses Jahr nach langjähriger 
Pause wieder beim Faschingszug am Faschingssonntag mit einer Fußgruppe dabei ist, 
wofür Manfred Schmid die Organisation übernommen hat, wurde er mit dem diesjährigen 
Sessionsorden ausgezeichnet. Einen Miniorden vom Faschingskomitee gabs für das 
Geburtstagskind Petra. Xaver Deppner dankte den Allersberger Narren für ihren Besuch mit 
einem kleinen Geschenk und wünschte den Flecklashexen für ihren Auftritt am Freitag in 
Veitshöchheim viel Erfolg. Für eine Überraschung bei der närrischen Gaudi in Allersberg 
sorgte noch ein Maschkerer-Paar mit Original Holzmasken, das, wie sich später herausstellte 
vom Brauchtumsverein aus Hilpoltstein kam. (st) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bildtext 
Superstimmung herrschte beim 
Traditionsball der KAB in Allersberg. 
Das Narrenvolk tanzte und schunkelte 
und feierte die Auftritte der 
Meckenhausener Piraten, des 
Allersberger Faschingskomitee mit dem 
Tanz der Flecklashexen und die 
Maschkerer. Fotos: oh/kx 

  
 


