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Das Wetter an diesem Sonntag zeigt sich spätherbstlich, geprägt durch Kühle und feuchte Nebelschwaden. Es ist der 18. Oktober: Gemeindehauseröffnung. Es ist 8 Uhr.
Die Tür des Hauses steht offen. Drinnen ein emsiges Summen gleich einem Bienenstock. Junge
Prigglitzer Mädchen, teilweise übernächtigt bzw.
verkühlt, aber alle pflichtbewusst und pünktlich,
werden von Doris und Marina unterwiesen, das
Mehlspeisenbuffet anzurichten. Die beiden Burschen sind indes beschäftigt, die Getränke einzukühlen bzw. in Griffweite zu bringen. Ein paar Musikanten werfen neugierige Blicke ins Innere des
Hauses und werden gleich zum Mithelfen verdonnert. Ein unüblich nervöser Amtsleiter, der sich
„auf Befehl übergeben könnte“, geht ein letztes
Mal die Organisation durch. Jeder ist auf das Äußerste angespannt; das Fest soll nach Möglichkeit
positiv in Erinnerung bleiben.
Es ist 8.40. Die Kirche hat schon längst begonnen.
Der Herr Bürgermeister fehlt noch in der Truppe.
„Er wird wahrscheinlich in der Messe sein und für
ein gutes Gelingen beten.“ Nein, da kommt er
schon; der himmlische Beistand muss auch so zu
erbitten sein.
Im Sitzungssaal, wo der Festakt stattfindet, müssen
noch die beiden Bodenvasen mit frischen Rosen
bestückt werden. Außerdem ein letzter Blick auf
die Deko: „Passt alles?“

Die Kirche ist aus, die ersten Leute kommen. Die
Mädchen beginnen, die Platten mit den Brötchen
auf die Buffettafel einzustellen. Den hungrigen Gemeindebürgern muss der Griff darauf leider noch
verwehrt bleiben.
9:30. „Was, schon so spät?“Der Musikverein formiert sich, beginnt zu spielen. Die ersten Ehrengäste treffen ein, Smalltalk, Nervosität. Der Gemeindevorplatz füllt sich mit immer mehr Besuchern.
Just als die Frau Landesrätin mit der Abordnung
der Gemeinderäte, die sie vom Hauptplatz abholen,
ankommt, reißt der Himmel auf und ein Sonnen-

fenster über Prigglitz lässt die wärmenden Strahlen
durch. Der Musikverein spielt noch einen Marsch,
dann setzt sich die Menge in Bewegung Richtung
Sitzungs-(Fest)saal.

Der Festakt beginnt: Begrüßung, Rede des Herrn
Bürgermeisters, Ansprache von LR Mag. Barbara
Schwarz. Dazwischen Musik vom „Prigglitzer
Blech“. Eine kleine Ehrung, die Segnung des Hauses durch den Herrn Pfarrer, abschließend die Landeshymne. Der betont schlicht gehaltene Festakt
zur offiziellen Eröffnung des Gemeindehauses ist nach einer guten
Stunde vorbei. Erstes Aufatmen. Es
folgt ein kurzer Fototermin für die
Ehrengäste. Dann rein ins Getümmel und endlich was zum Trinken,
ein paar Brote, Kaffee und Süßes.
Punkt 12.00 verlässt die Frau Landesrat, nach eigenen Aussagen
schweren Herzens, unser Fest. Der
Rest der Gäste bleibt zu unserer
Freude noch vor Ort und genießt die
entspannte Stimmung an diesem
Festtag. Es ist alles gut gegangen!
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Liebe Prigglitzerinnen und Prigglitzer!

„scharfen Eck“ erfreute sich regen
Zuspruchs. Nur das beherzte Eingreifen des AmtsDas ist die Wiedergabe einiger
leiters hat dann so Manchen vor einem
(subjektiver) Emotionen, die diesen Tag „Vernichtungslager“ bewahrt ;-)
geprägt haben. Vertieft werden diese
Unsere Jugend ist unser Kapital für die Zukunft.
noch durch die Tatsache, dass wir den
Vertretern des Landes einen Ort präsen- Und die Prigglitzer Mädels und Burschen sind absotieren durften, der erfüllt war von einem lut fit und reif für die Zukunft. Ein ganz großes
Miteinander, von Zusammenhalt und Zusammenar- Danke an Euch, die uns so motiviert, engagiert und
beit. Und das ist allein Euer Verdienst! Ihr habt die- umsichtig unterstützt habt. Und, obwohl müde und
teilweise nicht ganz gesund, die Räumlichkeiten
sem historischen Tag Leben gegeben und habt mit
tipp-topp zusammengeräumt hinterlassen habt!
Eurer Anwesenheit, Eurem Interesse gezeigt, wo die Stärken unseres Dorfes liegen. Wir waren überwältigt, dass uns so
viele Gemeindebürgerinnen und –bürger
ebenso wie viele Noch-nicht-Prigglitzer
(von denen wir hoffen, dass sie es bald
werden ;-)), die Ehre gegeben haben. Dafür sage ich Euch im Namen der Gemeindeverwaltung aufrichtigen Dank.
Ein riesiges Dankeschön ergeht an unseren Amtsleiter Andreas Weinzettl, der
sich durch die hervorragende Organisation des Festes und eine ausgezeichnete
Kommunikation mit dem Büro von
LR Schwarz, das diese sogar persönlich
lobend erwähnte, einmal mehr in seiner
Ein herzlicher Dank ergeht natürlich auch an Doris
Funktion bestätigte. Chapeau!
und Marina, die einerseits die junge Schar koordiEin weiterer Dank
niert haben und die immer den Überblick über das
allen, die geholfen
Geschehen behalten haben.
haben, die Räume im
Dank an die Musik: An den Musikverein, der die
Vorfeld zu reinigen,
Gäste beim Eintreffen so schwungvoll begrüßt hat;
herzurichten und zu
an das „Prigglitzer Blech“ für die würdige Untermadekorieren. Besten
lung des Festaktes.
Dank an alle Prigglitzer Damen (und Her- Ein Dank auch an alle, die diesen Tag medial für die
ren?), die uns mit ih- Nachwelt festgehalten haben.
ren Backkünsten un- Sollte der Eine oder Andere bei den Dankesworten
terstützt haben und
unerwähnt geblieben sein, so möge er es uns verzeidas in einer Qualität, hen, kann aber versichert sein, dass seine Mitarbeit
die einem Nobelkon- nicht unbeachtet blieb und
ditor zur Ehre gereier möge sich eingebunden
chen würde.
fühlen in den Dank der GeDie Direktvermarkter meinde.
und Mostwirte des
Wir hoffen, dass dieser
Ortes haben diesen
für den Ort Prigglitz hismit ihren Produkten
torische Festtag Euch gekulinarisch in Szene
nauso gefallen hat wie
gesetzt und einmal
uns und dass er noch
mehr bewiesen, auf
recht lange uns allen im
welch hohem Niveau Gedächtnis bleibt als ein
sie mitspielen. Auch
Tag des dörflichen Zudas gebrannte Obst im sammenhalts.
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