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Ü-30 Party am 08.09.2018 in der Borgentreicher Schützenhalle 
 
Dieser Termin wird der Borgentreicher Bevölkerung sicherlich noch als altbekanntes 
Stadtfest-Wochenende in Erinnerung sein. So dachte auch die St. Sebastian-
Schützenbruderschaft Borgenreich und suchte nach einer Idee, diesen  
traditionsreichen Termin mit neuem Leben zu füllen. Entstanden ist die Premiere 
einer Ü30-Party, zu der am Samstag, 08.09.2018 ab 20.30 Uhr die Schützenhalle 
ihre Pforten öffnet. 
 
Ü30-Party-Fever lautet das Motto der Veranstaltung: Dahinter verbergen sich die 
größten Hits aus vier Jahrzehnten, wobei selbstverständlich auch die aktuellen Hits 
aus den Charts gespielt werden. Der Motto-Zusatz „Saturday-Night-Club“ verspricht 
eine Verwandlung der Schützenhalle zu einem Ü30-Club mit Sitzgelegenheiten, 
einem Lounge-Bereich und einer speziell auf die Veranstaltung abgestimmten 
Technik. 
 
Für die gastronomische Versorgung werden verschiedenste Bars und Theken 
aufgebaut. Frisch gezapftes Pils, verschiedene alkoholfreie Getränke und eine große 
Longdrink-Auswahl werden durch eine Kaffeebar abgerundet. Eine Sekt-  und 
Weinauswahl wird ebenfalls zur Verfügung stehen. Eine Auswahl an Cocktails wird 
ebenfalls im Angebot sein: Unter anderem werden Caipirinha, Gin-Tonic und Cuba-
Libre erhältlich sein. 
 
An die Raucher ist ebenfalls gedacht. Zigarettengenuss ist im Zelt, das direkt von der 
Halle aus betreten werden kann, möglich. 
 
Zu einem ausgelassenen Abend möchten die Gäste ihre Garderobe sicher 
aufbewahrt wissen. Auch hierfür wird es ein Angebot geben, das direkt nach Betreten 
der Schützenhalle genutzt werden kann. 
 
An den Plattentellern steht ein Vollprofi: DJ Micky Bania 
DJ Micky hat sein Publikum stets fest im Griff und sorg mit seinem Musikmix bereits 
nach kurzer Zeit für eine volle Tanzfläche. Die 80er oder 90er, den klassischen 
Disco-Fox oder aber eher den aktuellen Chart-Hit. DJ Micky Bania hat ein breit 
gefächertes Musikprogramm in seinen Koffern, so dass auch der ein oder andere 
knackige Rock-Klassiker nicht fehlen wird. Er wird dem Lebensgefühl des „Saturday-
Night-Club“ seinen unvergesslichen Stempel aufdrücken und für ein Musikprogramm 
sorgen, das stets tanzbar und so vielseitig wie das Publikum sein wird. 
Partystimmung bis in den Morgen ist garantiert! 
 
DJ Micky ist ein Urgestein der Ü30-Party-History. Mit der legendären WDR-
Radiothek in den siebziger Jahren fing alles an. Denn eines Tages traf er MAL 
SONDOCK den Radiokult-DJ einer ganzen Generation. Dieser schenkte ihm 
mehrere Singles die er dann in der Jugenddisco seines Jugendheimes auflegte. Ab 
da stand für ihn fest, das ist sein Leben. So gewann er 1982 einen DJ-Wettbewerb in 
einer der ersten Großraumdiscotheken in Deutschland, machte dann über fünf Jahre 



Jungendfunksendung für den NDR sowie den WDR. Große Live-Sendungen am 
Sonntagabend, die bundesweit gesendet wurden, gehörten genauso dazu wie 
Reportagen. Anfang der neunziger Jahre arbeitete DJ MICKY BANIA nicht nur in 
Discotheken, sondern handelte auch mit Tonträgern. Er war immer ein Bindeglied 
zwischen der Tonträgerindustrie und dem „Partyvolk“. Er war immer einen Schritt 
schneller als so mancher DJ Kollege. So manchen Hit hat er Wochen vorher schon 
gespielt. Dann begann er, sich für den deutschen Schlager einzusetzen. 
Schlagerkünstler wie Olaf Henning oder Andrea Berg hat er mit seinem Promotion-
Team auf den Weg nach ganz oben begleitet 
 
Die St. Sebastian Schützenbruderschaft möchte seinen Anteil am Erlös der 
Veranstaltung in neue Küchenmöbel für die Schützenhalle investieren. Die Küche ist 
nahezu 40 Jahre alt und hat durch die intensive Nutzung von Borgentreicher 
Vereinen und Hallenmietern in den letzten Jahrzehnten stark gelitten und ist dringend 
renovierungsbedürftig. Im letzten Jahr sind in der Küche schon Arbeitsplatten aus 
Edelstahl und ein neuer Backofen eingebaut worden. Nun sollen als nächster 
"Bauabschnitt" die Küchenschränke ersetzt werden. Die Schützenbruderschaft 
möchte, mit dieser Renovierung den Nutzern und Mietern, auch in Zukunft eine 
funktional, nutzbare Küche anbieten. 
 
Eine Frage, die zu Ü30-Partys oft gestellt wird: „Ab welchem Alter erfolgt der Einlass 
zur Veranstaltung?“. Die Aussage der Organisatoren lautet: „Diese Veranstaltung ist 
konzipiert für jung gebliebene Menschen zwischen 25 und 95. Im Falle von Gruppen, 
bei denen in Einzelfällen auch jüngere Personen die Veranstaltung besuchen 
möchten, drücken wir ein Auge zu. Es sollte jedoch die Ausnahme bleiben“. 
 
Beginn der Veranstaltung ist um 20.30 Uhr, der Eintritt beträgt 9,- EUR an der 
Abendkasse. Ein vergünstigter Vorverkauf wird mit Start am 01.08.2018 für 7,- € 
angeboten.  
 
Die Vorverkaufsstellen lauten: 

- Vereinigte Volksbank, Marktstraße 8 in Borgentreich 
- Sparkasse Höxter, Marktstraße 12 in Borgentreich 
- D´JABANA, Paderborner Tor 104 in Warburg 

 
Übrigens: Jeder Gast, der bis 22.00 Uhr die Stadthalle betritt, bekommt ein 
Freigetränk. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ende der Pressemitteilung! 
 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen 3x2 Karten für ein Gewinnspiel 
anzubieten. Die Art und Weise der Durchführung überlassen wir Ihnen. Falls Sie 
dieses Gewinnspiel durchführen, bitten wir Sie, uns dieses telefonisch sowie die 
Gewinner per E-mail unter dito-events@t-online.de mitzuteilen. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Marco Nolte unter der Telefonnummer  
0178-6194106 zur Verfügung. 
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