Einweihungsfeier der Zweifeldsporthalle

So fing es an………
Am Samstag, d. 21.04.2018, 19:00 Uhr, konnte es endlich losgehen.
Viele „Monde“ Vorbereitungszeit waren nötig, Organisation von Ausgestaltung und
Umsetzung, Dekoideen, Einladungen schreiben, die musikalische Auswahl und auch an das
leibliche Wohl war zu denken…eine Menge Helfer scharten sich um das Orgateam…und
dann kam er…der Tag aller Tage…und wir atmeten auf!
Und es wurde ein toller Abend:
Nach einem Gläschen Sekt konnte sich jeder ein Plätzchen suchen und Punkt 19:00 Uhr
begann das „Erste Leipziger Familienorchester“ unter der Leitung von Herrn Bernd Brückner
mit G.F. Händels Wassermusik, 2. Suite. Dank der Fa. Petro aus Zweenfurth gab es einen
traumhaften guten Klang, bei ausgezeichneter Akustik, und das in einer Turnhalle!
Bürgermeister Ludwig Martin ließ es sich im Anschluss nicht nehmen, allen Gästen, die der
Einladung gefolgt waren, einen guten Abend zu wünschen und die Zweifeldhalle offiziell
feierlich zu eröffnen. Auch unser Landrat Henry Graichen strebte auf die Bühne, um Borsdorf
zu dieser tollen Halle zu gratulieren und auch nochmal daran zu erinnern, wie alles begonnen
hatte. Eine Idee wurde geboren, ein Bau-Platz gefunden und dann der ganz normale
Wahnsinn aller Bauprojekte mit Höhen und Tiefen.
Bemerkenswert auch, wie gut sich Herr Graichen daran erinnern konnte, wie die Borsdorfer
und Panitzscher im vergangenen Jahr ihr 750-jähriges Bestehen gefeiert haben, wie sich die
Bürger für ihren Ort engagiert und Veranstaltungen aus dem Boden gestampft haben…und
das aus dem „Tag der Höfe“ vom 03.09.2017 in Panitzsch in diesem Jahr sogar ein neuer
Verein hervorgegangen ist…ein Dorf zum Verlieben!
Weiter ging es mit Musik vom Familienorchester von Th. Waller „Wild Cat Blues“. Das
Publikum schunkelte schon langsam mit…
Im Anschluss nahm der BM Ehrungen und Auszeichnungen für verdiente Sportlerinnen und
Sportler vor. Zu jedem gab es ein paar persönliche anerkennende Worte seitens des Laudators,
eine Ehrenurkunde und einen prachtvollen Präsentkorb mit allerlei Leckereien. Die AMannschaft des SV Panitzsch-Borsdorf konnte sich sogar über einen 150,00 €-Gutschein aus
dem PC freuen.
Architekt Roland Bartsch übergab den symbolischen „güldenen“ Schlüssel an den Hausherren
der Zweifeldhalle, Herrn Bürgermeister Martin. Er wird zeitnah einen Platz im Foyer der
Zweifeldhalle finden.

Der Sportpalast-Walzer, dargeboten vom Familienorchester, rundete den offiziellen Teil ab.
Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends überging, konnte sich jeder mit Wiener
Würstchen oder Käsesuppe, angeboten durch die Fa. Schönfeld, stärken.
Zum Tanzen lud dann ein Medley, nochmals gespielt durch das „Brücknersche Orchester“.
Ganz Unermüdliche strebten zum Wiener Walzer sofort auf die Bühne.
Bei der danach folgenden „Ossi`s Disco hielt es niemanden mehr auf den Stühlen, es wurde
getanzt, gelacht, erzählt… ein gelungener Abend!
Vielen Dank an alle Helfer und Mitwirkenden!

