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■ Rückblick auf das 23. Oktoberfest
Der erste Höhepunkt der 60. Saison ist vorüber und wir können erfolgreich auf unser 23. Oktoberfest zurück blicken. Auch wenn
der Freitag mit unserer Summer-End-Party nur sehr schleppend begann - wir hätten uns bei der tollen Musik von DJ Falk schon noch
ein paar Gäste mehr gewünscht. Doch wir hatten alle bis weit in
die Nacht hinein viel Spaß und konnten uns so auf einen tollen
Sonnabend einstellen.
Der Samstagnachmittag stand ganz im Zeichen der Familie.
Zunächst zeigten die Kinder von der Schmetterlingsgruppe aus der
Kita „Spatzennest“ ein tolles Programm – einstudiert mit ihrer Tanzlehrerin Jenny Lehmann und ihrer Erzieherin Ulrike Mühne. Toll
wie viele Eltern sowie Omis und Opis gekommen waren, um ihren
Nachwuchs zu sehen. Nach dem gelungenen Auftritt der kleinen
Schmetterlinge durfte unsere Nachwuchs-Garde ihr Können unter
Beweis stellen. Unsere Jüngsten zeigten zwei tolle Tänze, die sie gemeinsam mit ihren Trainerinnen Nadine Saupe, Arianne Süße und
Janine Bittner in ihren wöchentlichen Trainingsstunden einstudierten. Wer nun noch immer nicht genug gesehen hatte, konnte sich
an der flotten Darbietung der Rabenauer Zumba-Damen unter Leitung von Jenny Lehmann erfreuen. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für einen kurzweiligen Nachmittag und hoffen auch im
nächsten Jahr wieder auf einen schönen Familien-Nachmittag mit
euch. Zwischen den einzelnen Programmteilen gab es wie jedes
Jahr Kaffee und Kuchen vom Elferrat und von der Bäckerei Lindner
Rabenau. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch an die Kita-Leiterin Frau Schreiber und einige Muttis, die uns ganz kurzfristig
mit einer herbstlichen Bastelstraße aushalfen. Gebastelt wurden
Drachen und verschiedene Blätterkronen - ein schicker Kopfschmuck, den man dann bei so manchem Besucher auch äußerlich
sehen konnte. Auf dem oberen Schulhof standen allen Kindern viele Spiel- und Fahrgeräte vom SPIEL-Mobil zur Verfügung.

So verging die Zeit wie Fluge und pünktlich 17 Uhr hieß es „Angezoapft is“ – unser Bürgermeister, Herr Paul, hatte offiziell den Bieranstich des diesjährigen Oktoberfestes mit zwei kräftigen Hammerschlägen vollzogen.
Ab 19 Uhr füllte sich unser Zelt wieder. Dabei konnten wir erneut
viele unserer Gäste in Dirndl und Lederhose begrüßen. Wir finden
es toll, dass immer mehr Gäste unserer Aufforderung nach den original bayerischen Trachten folgen und so ein richtiges Wies´nFeeling aufkommen lassen. DJ Oli BeatConnection „heizte“ mit
Musik in den verschiedensten Richtungen ordentlich ein, so dass
die Tanzfläche von Anfang immer gut besucht war. Kurz nach
22 Uhr war es dann endlich soweit – unser diesjähriger Live-Act,
das Andreas Gabalier-Double Kevin betrat die Bühne und die Stimmung im Zelt stieg noch weiter. Zum Abschluss des Auftrittes gab
es noch einen kleinen Bier-Wettkampf zwischen dem Manager unseres Star-Gastes und unserem Vereinsmitglied Rainer Steyer - und
wie von uns und so manchem Gast nicht anders erwartet, gab es
einen eindeutigen Sieger …!!! Letzter Höhepunkt an diesem
Abend war die Tanzeinlage unserer Funkengarde unter Leitung
von Kristin Heinisch. Danach gab es Musik bis zum Abwinken und
alle „Tanzwütigen“ konnten das Tanzbein weiterhin schwingen.
Nach einer kurzen Nacht gab es am Sonntagmittag von 12 12:11 Uhr Freibier für alle Gäste und Essen aus der Elferratsküche.
Kurz nach 13 Uhr begann dann das 22. Vogelschießen um den Titel des Schützenkönigs des Elferrates Rabenau. Nach langem
Kampf stand nach über drei Stunden der diesjährige Schützenkönig fest – er kommt aus unseren eigenen Reihen - unser Vereinsmitglied Heiko Fritzsche. Wie immer gab es Freibier vom Schützenkönig für alle Teilnehmer. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich immer mehr Gäste auf der Festwiese und auch
alle Schausteller, die alle drei Tage vor Ort waren, wurden gut be-
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sucht. Natürlich konnten sich unsere Gäste am Nachmittag wieder
mit Kaffee und Kuchen vom Elferrat und der Bäckerei Lindner stärken. Ab 18 Uhr versammelten sich dann immer mehr Kinder mit
Ihren Lampions und Fackeln auf der Festwiese. Kurz nach 19 Uhr
setzte sich der Umzug durch Rabenau in Bewegung. Wir waren
überrascht, wie viele Kinder gemeinsam mit uns unterwegs waren. Den Abschluss bildete wie jedes Jahr das Oktoberfest-Feuer
und unser Feuerwerk - tolle Stimmung für alle Anwesenden.
Ganz langsam klang unser Oktoberfest mit dem „FilmFilm im Zeltkino“ aus. In diesem Jahr lief der Film “Wer braucht schon
Goethe“ Teil 2 - mit manch einer Szene zum Lachen aber auch zum
Nachdenken.

Markt. Im Zelt wollen wir mit allen
Gästen feiern - für das leibliche
Wohl ist gesorgt – wir freuen uns
auf Sie!
Unsere Faschingsauftakt-Veranstaltung
findet
am
Samstag,
12.11.2016 – ab 20 Uhr im Haus des
Gastes in Oelsa statt. Ab sofort können
Sie Karten für diese Veranstaltung bestellen.
Starten Sie mit uns gemeinsam weiter in die 60. Jubiläumssaison.

Rabenau HELLAU!
Elferrat Rabenau e.V. Sachsen - der Verein,
Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen Vereinsmit- der das ganze Jahr für Stimmung sorgt!
gliedern für ihren Einsatz in der sehr arbeitsreichen Woche
bedanken – schließlich stehen wir alle auch im Berufsleben www.elferrat-rabenau.de
noch unseren Mann bzw. unsere Frau. Wir danken aber
auch allen Sponsoren, fleißigen Helfern im Hintergrund,
der Stadtverwaltung und dem Bauhof Rabenau, der Rabentränke Rabenau, dem Zeltverleih Pretzschendorf, allen
Schaustellern, der Feuerwehr Rabenau und natürlich all unseren Gästen des Oktoberfestes, die uns auch in diesem
Jahr wieder so zahlreich die Treue hielten.
Nun noch ein Ausblick auf den 11.11.2016 - wir möchten gemeinsam mit allen Einwohnern und Gästen feiern. Wir treffen uns
am 11.11. – 17:15 Uhr am Kindergarten Rabenau und starten
17:30 Uhr mit Lampions und Fackeln zu einem Umzug durch Rabenau. Ab 18:00 Uhr gibt es dann einige Überraschungen auf dem
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Mehr Informationen erhalten Sie im
Internet: www.stadt-rabenau.de

