Oberallgäu

Die Mehrzweckhalle war den ganzen Tag über gut besucht Fotos: Eva Veit
wie hier beim Auftritt der Gruppe „Losamol“.

Großer Andrang herrschte bei den Friseuren - 152 Kunden
schnitten sie in knapp sieben Stunden die Haare.

»Paolo, wir denken an dich«
Spendenaktion für den kleinen Paolo ein voller Erfolg
Blaichach - „Paolo, wir denken
an dich“ steht auf einem Plakat in der Eingangshalle der
Blaichacher Mehrzweckhalle.
Dort fand am Wochenende
die große Spendenaktion
„Hilfe für Paolo“ statt. Mit der
Aktion soll dem Jungen, der
mehrfach behindert ist, eine
Therapiemaßnahme ermöglicht werden, die die Krankenkassen nicht tragen.
Dem Aufruf, an Paolo zu denken, waren viele gefolgt: Vor der
Mehrzweckhalle spazierten die
Leute über den Flohmarkt, die
Kinder konnten sich schminken
lassen oder vergnügten sich auf
einer Hüpfburg, auf dem Spielplatz, beim Ponyreiten oder bei
einer Fahrt im echten Feuerwehrauto. Zahlreiche Initiativen verkauften an ihren Ständen Selbstgemachtes. So zum
Beispiel der Elternbeirat des Kindergarten Sankt Magnus, der
Marmelade und eingelegten

Die Organisatorin der Spendenaktion, Brigitte Wirth.
Kürbis oder die Kräuterfrauen
aus Gunzesried, die u.a. Kräutersalz und Ringelblumensalbe
verkauften.
Auch in der Halle herrschte
den ganzen Tag über großes
Gedränge. Die Blaichacher Friseure schnitten für zehn Euro
Haare - Zeit zum durchschnau-

fen gab es kaum wie die Organisatirinnen Brigitte Wirth und
Sarah Pantenberg beteuern: in
der Zeit von 11 bis 18 Uhr wurden 152 neue Frisuren geschnitten.
Bei einem bunten Bühnenprogramm konnte man den ganzen Tag über bei Speis und
Trank gemütlich zusammensitzen. Schon zum Frühstück begeisterte die Kemptner Band
Losamol mit Mundart-Reggae
die Besucher. Die Kindertrachtengruppe
Blaichach
trat
pünktlich zu Kaffee und Kuchen
auf. Das Jugendtheater Martinszell präsentierte ein Stück in
Stummfilm-Art. Susi Knöckel
bekam für ihren Auftritt großen
Applaus, ebenso wie die
Trommlergruppe, die zum Abschluss des Nachmittagsprogramms auftrat. Zum Konzert
der Band 95%Sure, die am
Abend auftrat, war die Halle
dann auch wieder voll gefüllt.

Am Sonntag konnten die zahlreich erschienenen Besucher
bei musikalischer Untermalung
durch die Blaichacher Blasmusik
und die Stimmungskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang zunächst
zum Frühstück, dann bei Kaffee
und Kuchen gemütlich zusammen sitzen.
eva
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