10 Jahre Dorfsaal Petershagen/Eggersdorf
Fast unbemerkt für die Öffentlichkeit gab es auch ein Jubiläum des Vereins
„Dorfsaal Petershagen/Eggersdorf e.V.“ Zur selben Zeit wie die Angerscheune gründete
sich am 01.04.2006 der Verein und kaufte im Mai 2006 für die symbolische Summe von
„einem“ Euro den Dorfsaal mit Nebengelass und Grundstück von Familie Madel. Zweck
des Vereins ist die Förderung von Kultur und Denkmalschutz. „ Dieser Zweck wird
verwirklicht durch den Erwerb, die denkmalgerechte Sanierung und die Unterhaltung
insbesondere des denkmalgeschützten Saalgebäudes nebst Nebengelass in Petershagen
Dorfstraße 16, sowie die Durchführung kultureller Veranstaltungen nicht kommerzieller Art,
insbesondere solcher, die dem Erhalt und der Verbreitung musischer, künstlerischer und
handwerklicher Traditionen dienen. Der Verein wird zu diesem Zweck mit anderen
gleichartigen Vereinen und Institutionen regional und überregional zusammenarbeiten und
sich mit diesen abstimmen.“, so laut Vereinssatzung . Dank der Initiatorin Kristina Schulz,
die leider viel zu früh 2015 plötzlich verstarb, konnten, durch Fördermittel und Sponsoren,
Planungen und Untersuchungen zur Sanierung, sowie die Rekonstruktion des Daches
vom Dorfsaal erfolgen.
Auch die 4 historischen Fenster zur Dorfstraße erstrahlen wie neu. Einfache Tische und
Stühle sichern eine zeitweilige Nutzung für verschiedene Veranstaltungen ab. Dank der
fleißigen Arbeit der Mitglieder des Vereins und vieler anderer Helfer konnte die
Bausubstanz gesichert und erhalten werden. Wie es klingt, wenn eine Bigband spielt oder
wie Showtänze auf dem gut erhaltenen Parkett wirken, konnten viele Gäste zum Angerfest
am 11.09.16 erleben. Auch die Deckenleuchter wurden wieder in Betrieb genommen und
strahlen, dank der Hilfe von Frau Veronika Madel, mit 2 originalen Glaskugeln wieder im
alten Glanz. Um Mittel für den weiteren Ausbau wie Sanitär, Wasser, Abwasser und
Heizung zu bekommen, sind vertragliche Vereinbarungen mit der Gaststätte Madel und
der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf in Vorbereitung.
So soll Schritt für Schritt die weitere Wiederherstellung des Dorfsaales erfolgen. Dann
können, wie zu „ alten Zeiten“ hier Tanzveranstaltungen, Konzerte, Hochzeiten,
Geburtstage, Sitzungen der Gemeinde und viele andere kulturelle Höhepunkte stattfinden.
Wenn sie dieses Anliegen unterstützen wollen und aktiv mitwirken möchten, werden sie
einfach Mitglied des Vereins. Oder sie helfen mit ihren fachlichen Fähigkeiten beim
Ausbau. Sie können auch spenden,( Auch Spenden sind natürlich sehr hilfreich) wie zum
Beispiel für die noch nicht instandgesetzten Fenster zur Hofseite oder den Innenausbau.
Weitere Informationen dazu erhalten sie auf unserer Internetseite www.dorfsaal.com.
Ich würde mich freuen, sie im Dorfsaal zu begrüßen.
Angela Hertel – Vereinsvorsitzende -

