Ein großes Wort für ein
gelungenes Park- und Feuerwehrfest 2018
Der Adrenalinspiegel der Organisatoren hat sich normalisiert und jetzt ziehen wir Bilanz.
Eigentlich gibt es nicht viel zu sagen, außer...
„Es war schön! Es war super!
... eine gemeinsame Jubiläumsfeier von Dorfklub und Freiwilliger Feuerwehr Dürrhennersdorf, wie wir sie uns erhofft und gewünscht haben.
Viele gut gelaunte Besucher, ideales Wetter und ein buntes Veranstaltungsprogramm,
dass sich sehen lassen konnte.
Am Samstag lud die FFW zu ihrem 140jährigen Jubiläum ein. Die Dürrhennersdorfer
Einwohner, viele Gratulanten und Gäste erhielten Einblick in die Arbeit und die Technik
unserer Ortsfeuerwehr, dem Zoll und Gastwehren. Einmal hinter dem Lenkrad einer
Feuerwehr oder eines Krankenwagens zu sitzen, ließ die Herzen der Großen und Kleinen
höher schlagen. Gepaart mit einem Feuerwerk aus Livemusik von Stereo Pilot und
Bulldoze sowie Diskomusik mit Schlager, Rock und Pop am Abend, ging der Samstag zu
Ende... und am Sonntag ging es mit einem musikalischen Frühschoppen gleich weiter.
Auch alle Durstigen kamen auf ihre Kosten, denn es gab traditionell wieder Freibier vom
Eibauer Malzmönch. Nach 3 Stunden Musik mit den Löbauer Bergmusikanten übernahm
DJ Franz von der Delight Diskothek die musikalische Leitung und dann ging es Schlag auf
Schlag weiter mit einem bunt gemischten Unterhaltungsprogramm.
Den Reigen eröffneten die kleinen und großen Funken vom Schönbacher Karnevalsclub.
Es wurden auch keine Kosten und Mühen gescheut, um einen exzellenten Kellner zu
organisieren. "Tino - der Flotte Ober" versetzte uns teilweise in einen Schockzustand mit
seinen atemberaubenden Kunststücken und strapazierte so ganz nebenbei auch noch
unsere Lachmuskeln.
Es ging weiter mit dem Humorist Heiko Harig und seiner Oma Gertrud. Sie sorgten für
eine witzige und aktuelle Unterhaltung für Alt und Jung...
und dann kam der Liebling der Kinder - Das Regenbogenbärchen - Streicheleinheiten,
eine Polonaise durch den Park, Musik zum Mitsingen und so manche Spieleinlagen ließen
bei unseren Kleinsten keine Langeweile aufkommen.
Der Sonntagnachmittag neigte sich dem Ende entgegen. Doch da gab es ja noch eine
Parkwette!!!, die Erwähnung finden sollte. Gesucht wurden 31 Sänger, die das Lied "Hoch
auf dem gelben Wagen" singen.
Die Wette wurde eingelöst und es sollte der absolute Höhepunkt der Jubiläumsfeier
werden. Es fanden sich tatsächlich nicht nur 31 sondern gleich 67 stimmgewaltige Männer
und ihr Meisterdirigent, die das bekannte Volkslied zum Besten gaben, sondern auch noch
das Oberlausitzlied textsicher vortrugen. Es war einfach genial.
Das Fest ist zu Ende und es ist uns hier und heute ein Bedürfnis, allen Dorfklubmitgliedern, den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Dürrhennersdorf, der Gärtnerei
Günzel, der Brauerei Eibau und dem Malzmönch, dem Partyservice Horn, der La Creperia
und allen Mitwirkenden, angefangen bei den Schaustellern Huckauf und Zordel, Herrn
Schäfer mit seiner Fotobox, Frau Gleis mit ihrem Holz- und Kreativstand, den Kegelbahnbetreibern, dem Pferdehof Heinke aus Großschweidnitz, den Quads bis hin zu Karsten
Schenk mit seinem Hut- und Tücherstand und vor allem der Gemeinde Dürrhennersdorf
allen voran dem Bürgermeister Herrn Gubsch und Herrn Weber ein

großes Dankeschön
auszusprechen.
Der Vorstand vom Dorfklub Dürrhennersdorf

