
Silvesterball im Stadtsaal - Nachlese 

Den größten Silvesterball 2015 in Sarstedt haben wir wohl auf die Beine ge-

stellt, in Zusammenarbeit mit unserer Vereinswirtin Gudrun Peters und Firma 

Trinkgut Getränkemarkt Jacob e.K. Der Verkauf der Eintrittskarten hatte be-

reits Mitte des Jahres begonnen und die Resonanz darauf war sehr gut.  

Am vorletzten Tag des Jahres wurde der Stadtsaal für die Feier hergerichtet. 

Es wurden Tische gestellt und eingedeckt, Stühle gerückt, denn fast 200 Per-

sonen wollten mitfeiern. Den festlichen Touch bekam der Saal durch die Bal-

londekorationen von Peggy Prassol.  

Als sich am Silvesterabend gegen 19 Uhr die Türen zum Stadtsaal öffneten 

füllte sich der Saal recht schnell. Es herrschte von Beginn an eine super 

Stimmung, die nicht zuletzt dem hervorragenden Service zu verdanken war. Durch den Silvesterabend führ-

te Olli Mau die Gäste auf unterhaltsame Weise. Auch DJ Roger 

tat sein Bestes um die Stimmung anzuheizen. Die Teilnehmer 

dankten ihm dafür mit einer immer gut gefüllten Tanzfläche, die 

bis zum frühen Morgen rege besucht war. 

Vor Mitternacht bekamen die Anwesenden noch Besuch von 

Frieda und Anneliese, dargestellt von Olli Mau und seiner 

Schwester Kathi. Die zwei etwas betagten, liebenswert-

böswillige Damen ließen sich über ihren Besuch in Sarstedt aus 

und über einige der anwesenden Gäste. Ihr Beitrag wurde mit 

großem Applaus und viel Gelächter belohnt.  

Nachdem um Mitternacht das Jahr 2015 seine Augen geschlos-

sen hatte, alle Raketen in den Himmel geschossen waren und 

die Mitternachtssuppe serviert war, hatten wir noch ein Highlight 

zu bieten – eine Tombola mit Preisen die sich sehen lassen 

konnten. Zu gewinnen gab es Restaurantgutscheine, ein Fahr-

rad, Einkaufsgutscheine, Eintrittskarten für Hannover 96 und die 

Arena in Wolfsburg, eine Wochenendreise nach Hamburg mit 

Kiezbesuch, einen Flachbildschirm und vieles mehr. Als 

Sponsoren der Tombola konnten die R+V-Versicherung, die 



Veltins-Brauerei, die GHG-Sarstedt, die Commerzbank, das Restaurant „Bei Baki“ aus Sehnde-Bilm, die 

Metro-Geschäftsstelle Laatzen und Fa. Trinkgut gewonnen werden. Glücksfee Marion zog die Lose die 

durch Olli Mau verlesen wurden und unser Vorsitzender, Torsten Lau, überreichte den glücklichen Gewin-

nern die Preise. 

Ob es kommen den Silvester eine Fortsetzung dieser Veranstaltung geben wird – mal abwarten. 
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