Hallo Pesterwitz!
Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass wir in diesem Jahr bereits die 950. Ersterwähnung
des Burgwartbezirkes „Buistrizi“ (die vom Wind Wellenbewegte – Weißeritz) feiern können.
Die Vorbereitungen durch den 950-Jahrverein sind schon seit zwei Jahren im vollen Gange und es
zeichnet sich zunehmend ab, dass wir nun auch Ihre tatkräftige und verlässliche Unterstützung
benötigen. Wir wissen von vielen Pesterwitzern, dass sie auch mithelfen wollen, sich jedoch noch
nicht recht entschieden haben, in welchem Bereich die Unterstützung erfolgen soll. Gerne möchten wir
diesbezüglich koordinierend behilflich sein. Dazu ist eine Verbindlichkeit nötig, damit alles dann auch
in der Festdekade reibungslos ablaufen kann. Für folgende Aufgaben benötigen wir alle Pesterwitzer
und insbesondere Ihre Mithilfe:
Zum Beispiel beim einladenden Schmücken der Häuser und Grundstücke ab August, damit sich jeder,
der durch Pesterwitz kommt, schon einplant: An der Festdekade vom 7. bis 16. September muss ich
unbedingt teilnehmen. Für die Gestaltung werden Strohballen von der Familie Folde bereitgestellt.
Wer Ideen benötigt, was geschichtlich in „seinem“ Grundstück stattfand, setze sich bitte mit der AG
Geschichte in Verbindung. Diese sucht darüber hinaus noch alte Pesterwitzer Fotos, Filme, Dias,
Dorkumente … auch für künftige Publikationen und Ausstellungen.
Zum Beispiel bei der Beteiligung und Mithilfe an den zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen
der Festdekade. Es ist garantiert auch für Sie etwas dabei, das Sie interessieren wird. Dazu werden
auch noch Gemälde von Pesterwitz oder von Pesterwitzer Künstlern – wie z.B. Arthur Moritz –
gesucht. Diese sollen abfotografiert und als Fotos ausgestellt werden.
Zum Beispiel die Teilnahme am Umzug, der als krönender Abschluss am 16. September ab 14 Uhr
durchs Dorf ziehen soll. Wir brauchen Sie als Zujubler und positiver Stimmungsmacher oder als
Mitwirkender, was natürlich am meisten Spaß macht. Letztere wenden sich bitte an die AG Umzug,
die Ihnen gerne Ideen für Ereignis- und Geschichtsbilder nennt, die noch gestaltet werden müssen,
um den Gästen unseren Ort humorvoll und informativ vorstellen zu können. Hier können Sie
eigenständig und sehr kreativ tätig sein!
Nutzen wir die Chance, als Pesterwitzer näher zusammenzurücken und die Geschichte unseres Ortes
besser kennenzulernen. Beides hilft, sich hier heimisch und wohl fühlen zu können. Zudem es nur den
Jungen von uns vergönnt sein wird, die 1000-Jahrfeier in Pesterwitz zu erleben. Wenn diese dann
immer noch von unserer 950-Jahrfeier schwärmen, dann hätten wir erreicht, weshalb wir uns hier
gemeinsam so stark einbringen: Der dankbare Stolz, Pesterwitzer sein zu können.
Nutzen Sie die Chance, durch und mit den aktiven Vorbereitungen für die Festdekade sowohl andere
Pesterwitzer besser kennenzulernen, sich in unserem Ort heimisch zu fühlen als auch Besuchern und
Gästen, Pesterwitz in seiner Besonderheit, Attraktivität und Schönheit zu zeigen.
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