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Aktuell

Aus diesem Anlass sollte am 19.04.2020 
eine Sonderausstellung im Heimatmuse-
um Borsdorf eröffnet werden. Das flei-
ßige Museumsteam um Lorenz Uhlmann 
arbeitete seit Wochen an deren Vorberei-
tung. Themenbezogene Schautafeln wur-
den zuletzt von sieben Heimatfreunden 
im sogenannten Home-Office erstellt. 
Auf Grund der Corona-Epidemie muss 
diese Ausstellung nun leider auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben werden. 
Das Heimatmuseum Borsdorf bleibt bis 
auf Weiteres für den Besucherverkehr 
geschlossen. Aktuelle Informationen 
finden Sie jederzeit auf unserer Website 
www.heimatverein-borsdorf.de.

Zeitzeugen gesucht !
Für die weitere geschichtliche Aufarbei-
tung möchte der Heimatverein gern mit 

Zeitzeugen in Kontakt treten. Wie haben 
ältere Menschen aus unseren Ortsteilen 
Borsdorf, Zweenfurth, Panitzsch oder 
Cunnersdorf das Kriegsende und den 
Einmarsch der Amerikaner vor 75 Jahren 
erlebt? Schildern Sie uns gern Ihre ganz 
persönlichen Eindrücke von damals.

Christine Damm

Tel.: 034291 22912
E-Mail: info@heimatverein-borsdorf.de

Heimatfreund Eckhard Uhlig beim Erstellen einer 
Schautafel in seinem Zweenfurther Home-Office. 

Foto: Gerlinde Uhlig

Dass die Borsdorfer Sportler sowie 
die Schüler und Kita-Kinder der Kom-
mune seit rund zwei Jahren die Vorzü-
ge einer modernen Sporthalle nutzen 
können, haben sie nicht unmaßgeblich 
Falk Schmutzler zu verdanken. Denn 
das Gründungsmitglied des SV Borsdorf 
1990, der in diesem Jahr sein 30-jähri-
ges Vereinsjubiläum feiert, hat deren 
Notwendigkeit immer wieder ange-
mahnt. Unter anderem daran erinnerte 
Borsdorfs Bürgermeister Ludwig Martin 
Anfang des Jahres in seiner Rolle des 
Laudators im Rahmen der Ehrenamts-

preis-Verleihung, die traditionell in den 
Neujahrsempfang des Landrates einge-
bettet war. Und bei welcher in diesem 
Jahr Falk Schmutzler in der Kategorie 
Sport zu den Geehrten gehörte. Auch 
und vor allem deshalb, ergänzte das 
Borsdorfer Gemeindeoberhaupt in sei-
ner Laudatio, weil es zu allen Zeiten ein 
großes Anliegen von Falk Schmutzler 
gewesen sei, über den Sporthallen-Neu-
bau hinausgehend die Bedingungen für 
die Vereinsmitglieder zu optimieren.

Schmutzler, der seit 1975 Mitglied des 
SV Borsdorf 1990 ist, war zunächst 
sportlich in der Tischtennis-, später 
dann in der Volleyball-Abteilung aktiv. 
Parallel dazu war er federführend an 
der Neuorganisation des ehemaligen 
Betriebssportvereins beteiligt und über-
nahm von Beginn an in der Funktion des 
stellvertretenden Vereinsvorsitzenden 
Verantwortung für die weitere Entwick-
lung des Vereins. Über zwei Jahrzehnte 
hinweg lenkte der heute 57-Jährige zu-
dem die Geschicke der Volleyball-Abtei-
lung und hatte aktiv Anteil daran, dass 
es das Männerteam sportlich bis in die 
Bezirksliga schaffte. „Falk Schmutzler 
gehörte allzeit zu jenen Sportfreunden, 
auf die man bauen kann und auf die un-
bedingter Verlass ist“, so Martin, der 

auch die Schicksalsschläge des Geehr-
ten nicht unerwähnt ließ. Nach einem 
schweren Motorradunfall kämpfte sich 
Falk Schmutzler zurück ins Leben und 
blieb dem Verein laut dem Borsdorfer 
Bürgermeister als Aktivposten erhal-
ten. Ende vergangenen Jahres wurde er 
zum wiederholten Mal zum Stellvertre-
ter von Vereins-Chef Burkhard Morawe 
gewählt. „Falk Schmutzler ist ein Vorbild 
sowohl für die jungen wie für die älteren 
Sportbegeisterten in unserer Gemein-
de“, so Ludwig Martin, der den Geehrten 
als Menschen beschreibt, der so schnell 
nicht die Flinte ins Korn wirft. „Er packt 
sich auftuende Probleme umgehend an 
als wäre es das Selbstverständlichste 
von der Welt“, so der Laudator, demzufol-
ge die Verleihung des Ehrenamtspreises 
des Landrates an den SV Borsdorf-Vize 
überfällig war. „Ein ums andere Mal hat 
Falk Schmutzler verdienstvolle Sportle-
rinnen und Sportler für ihre Tätigkeiten 
und für ihr Engagement für Auszeich-
nungen vorgeschlagen. Jetzt ist es an 
der Zeit gewesen, auch einmal seine 
langjährige ehrehrenamtliche Tätigkeit 
sowie seine herausragenden Verdienste 
um den Sport in unserer Kommune ange-
messen zu würdigen.“

Text und Foto: Roger Dietze

Eine längst überfällige Würdigung
SV Borsdorf-Vize Falk Schmutzler erhält den Ehrenamtspreis des Landrates

17. April 1945 – 75 Jahre Kriegsende in Borsdorf 
Sonderausstellung verschoben

Borsdorfer 
Amstsblatt

Landrat Henry Graichen und Bürgermeister 
Ludwig Martin überreichen Falk Schutzler den 

Ehrenamtspreis für dessen verdienstvolle Tätigkeit 
im SV Borsdorf 1990 e.V.  


