PRESSEMELDUNG · 27.02.2014
Ergolding wie es tanzt und lacht – Fasching schwarz/weiß
Ausgelassene Stimmung und Begeisterung bei Bürgerball und Kinderfasching Faschingszeit ist Ballzeit - auch in Ergolding. Der vom Unternehmerforum BDS Ergolding ausgerichtete Bürgerball gehört
inzwischen ebenso selbstverständlich zum Festkalender der Gemeinde wie süße Krapfen und Luftschlangen zum Fasching. Der mittlerweile sechste Bürgerball hat seine Vorgänger und die hochgesteckten Erwartungen der Besucher wieder einmal getoppt. Ein fantasievoll dekorierter und eﬀektvoll
ins rechte Licht gerückter Bürgersaal sorgte für erste Aha-Erlebnisse. Der Sektempfang und ebenso
aufmerksame wie attraktive „Platzanweiserinnen“ waren die angemessene Einstimmung auf einen
stimmungsvollen Abend. Nach den vorbildlich kurzen Begrüßungsworten von Bürgermeister und
Schirmherr Josef Heckner und dem 1. Vorsitzenden des Unternehmerforum BDS Ergolding, Christian
Hess, wurde die Tanzﬂäche auch schon in Beschlag genommen.
Pegasus gönnte den Tanzwütigen kaum eine Pause ein, die Starlights glänzten mit einer eindrucksvollen Showtanzeinlage und das mitternächtliche Eisbuﬀet sorgte für glänzende Augen und begeisterte Schleckermäuler. Spätestens da leerte sich -wenn auch nur kurzfristig- die neue und deutlich
vergrößerte Forumbar, deren Cocktailangebot und stimmungsvolle Illumination für den ein oder anderen Dauergast sorgten.
Sehen und gesehen werden, Kontakte pﬂegen und neue schließen, vor allen Dingen aber ausgelassene
Stimmung erleben und abtanzen bis in den frühen Morgen, das war der wieder einmal ausverkaufte
Ergoldinger Bürgerball.
Am darauf folgenden Sonntag haben dann die „Nachwuchsnarren“ das Zepter im Bürgersaal übernommen. Phantasievoll maskierte Cowboys, Ritter, Prinzessinnen und Piraten sorgten für ausgelassene Stimmung. Fetzige Musik und muntere Spiele unter Anleitung der „Lausbengelchen Essenbach“
ließen zu keiner Zeit Langeweile aufkommen. Die „Mitmachprämien“ in Form von Schokoriegeln und
Bonbons wurden dabei erfreut und zahlreich in Anspruch genommen. Und für die Großen unter den
Kleinen sorgte eine Disko für ausgelassene Stimmung.
Ergoldinger Kinderfasching und Bürgerball werden vom Unternehmerforum BDS Ergolding organisiert
und veranstaltet und haben sich mittlerweile zu einem nicht mehr wegzudenkenden gesellschaftlichen Ereignis in der Marktgemeinde entwickelt. Die beiden schon im Vorfeld ausverkauften Veranstaltungen und die begeisternden Rückmeldungen der Besucher waren der verdiente Lohn für die
Veranstalter und deren ehrenamtliches Engagement. Freude, Gaudi und viel Aktion waren an diesem
Wochenende Stammgast im Bürgersaal. Und als Fazit gilt festzuhalten: Nette Gäste, bekannte Gesichter, prima Stimmung, volle Tanzﬂäche und gute Gespräche. Also dann, bitte schon ‘mal vormerken: Am Samstag, den 08. Febr. 2015 heißt es dann zum 7ten Mal Ergolding Hellau!
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