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Vereinsnachrichten
■ Wir sagen DANKE ...
… für 3 Tage Wies’nFeeling pur in Rabenau. Die Wetterprognosen sahen in diesem Jahr leider nicht
ganz so rosig aus.
Trotzdem starteten
wir mit viel Elan in
der 3. Septemberwoche mit dem Aufbau
und der Ausgestaltung unseres Festzeltes,
dem Aufbau des Küchen- und Tresenbereiches sowie unserer Elferratsbar für das 24.
Oktoberfest des Elferrates Rabenau e.V.
Sachsen.
Pünktlich 18:30 Uhr öffnete dann am Freitag, 22.09., unser Festzelt und bis 19:00
Uhr füllte sich dieses auch schon gut.
Schließlich hieß es dieses Jahr erstmals bereits am ersten Tag „TATÜ-TATA – die Feuerwehr ist da“ – denn wir starteten gemeinsam mit vielen Kindern, Eltern, Omas und
Opas unseren traditionellen Lampion- und
Fackelumzug durch Rabenau. Und da am
Sonnabend alle Kinder ausschlafen konnten – hieß es ab 19:45 Uhr „Angezapft ist“ –
unser Bürgermeister, Herr Paul, stach das
erste Fass Bier und ein Fass Fassbrause für
alle Kinder an. Danach ging die Musik an
und die Kinderdisco konnte beginnen. Wie
ernst dies unsere kleinen Gäste nahmen
konnten alle sehen – mit dem ersten Lied
und unsrer „Animateurin“ Peggy füllte sich

sofort die Tanzfläche und dies hielt bis zum
letzten Musik-Titel um 21 Uhr an.
Danach übernahm DJ Falk mit Musik der
80er, 90er und 2000er das Zepter – leider
waren die Erwachsenen nicht ganz so flink die Tanzfläche füllte sich zunächst nur langsam. Da können wir von unseren Jüngsten
noch viel lernen!!!
Am Sonnabend, 23.09., öffnete unser Festzelt ab Mittag und so nach und nach füllte
sich auch das Zelt. Ab 14 Uhr begann bei
herrlichem Sonnenschein unser FamilienNachmittag mit dem Kindespielzeug-Flohmarkt, Bastelstraße mit Frau Schreiber vom
Kindergarten „Spatzennest“ Rabenau, einer
tollen Tanz-Show-Einlage unserer Nachwuchsgarde unter der Leitung von Janine,
Ariane und Nadine aus dem Elferrat und einem schönen Programm der Vorschulkinder vom „Spatzennest“ mit ihren Erzieherinnen Heike und Karola sowie Jenny Lehmann. Zum Schluss waren erneut unsere
Rabenauer ZUMBA-Frauen um Jenny Lehmann aktiv. Wir bedanken uns bei allen
Verantwortlichen sowie bei allen kleinen

und großen Mitwirkenden für den unterhaltsamen Nachmittag. Zwischenzeitlich
gab es natürlich wie immer Kaffee und Kuchen von der Bäckerei Lindner vom Elferrat.
Leider war es dann ab 20 Uhr mit dem
schönen Spätsommer-Wetter vorbei – es
begann zu regnen und das bis weit in die
Nacht hinein. Aber das störte unsere Gäste
nicht - ab 19:30 Uhr füllte sich das Zelt und
auch der letzte Platz war belegt. DJ Falk legte erneut tolle Musik für jung und alt auf
und nun war auch die Tanzfläche bestens
gefüllt. Show-Einlagen gab es dieses Mal
von „Radio Rabubel“ und unserer Prinzengarde unter der Leitung von Janine. Kurzweilig und bei bester Stimmung feierten
wir gemeinsam mit unseren Gästen bis
weit nach Mitternacht und wir hoffen, dass
wir die Anwohner rings um das Festgelände nicht allzu sehr bei der Nachtruhe gestört haben – falls doch, bitten wir um etwas Nachsicht, wir stören nur einmal im
Jahr!!
Glücklicherweise regnete es sich in den
Morgenstunden ab und wir konnten planmäßig am Sonntag, 24.09., mit Freibier starten. Die letzten Vorbereitungen für das alljährliche Vogelschießen um den Pokal des
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Schützenkönigs des Elferrates wurden getroffen und pünktlich 13 Uhr fiel der erste
Schuss. Nach mehr als drei Stunden und zehem Kampf konnten wir im 23. Akt von
„Wilhelm Tell“ unseren diesjährigen Schützenkönig küren – der Pokal bleibt ein weiteres Jahr in unseren Reihen – Schützenkönig 2017 wurde Peggy Steyer. Herzlichen
Glückwunsch und danke für das Freibier
für alle Schützen! Wir sagen an dieser Stelle aber auch danke an all unsere Gäste, die
erneut sehr zahlreich erschienen waren.
Zwischendurch gab es auch am Sonntag
Kaffee und Kuchen von der Bäckerei Lindner und einigen fleißigen Elferratsbäckerinnen.
Der Abend klang mit dem Oktoberfeuer
und dem traditionellem Feuerwerk so langsam aus und für den ganz harten Kern gab
es natürlich wieder den FilmFilm im Zeltkino. Eine lustige Komödie rundete ein gelungenes Oktoberfest ab.
Wir bedanken uns bei allen Vereinsmitglie-

dern und fleißigen Helfern im Hintergrund, bei allen Sponsoren, der Stadtverwaltung Rabenau und dem Bauhof, beim
Getränke- und Zeltverleih aus Pretzschendorf und allen Ungenannten für ihren Einsatz , ihre Hilfe und Unterstützung. Wir sagen natürlich auch all unseren Gästen aus
nah & fern danke und freuen uns auf das
25. Oktoberfest im September 2018 mit
vielen tollen Höhepunkten, wozu wir
schon heute alle ganz herzlich einladen.
Blicken wir nun noch kurz voraus. Wir stehen kurz vor der Eröffnung der 61. Saison.
Der 11.11. ist in diesem Jahr ein Sonnabend. Deshalb stürmen wir gemeinsam
mit dem neuen Prinzen und hoffentlich
zahlreichen Gästen um 11:11 Uhr das Rathaus. Es gibt wieder Glühwein und Bratwurst vom Grill auf dem Markt. Unsere
Auftaktveranstaltung findet am 11.11. im
Haus des Gastes Oelsa statt – Einlass ab 19
Uhr – Beginn 20 Uhr. Kartenbestellungen
sind ab sofort möglich!

■ Heimatabend in Rabenau
Der Heimatverein Rabenau lädt
am Montag, dem 13. November 2017 ganz herzlich zum
nächsten Heimatabend ein.
Der Gästeführer und „Waldgeist“ Steffen Günther aus Freital stellt in seinem Bildervortrag
den
Rundwanderweg
„Hainsberg mit allen Sinnen“ vor, informiert über interessante
Aussichtsplätze und Geschichte(n) am Rande des Weges.
Beginn: 18:00 Uhr im „Rabennest“ Rabenau
Einlass ab 17:00 Uhr
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Zu den Veranstaltungen des Heimatvereins Rabenau ist jeder Interessierte herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hier noch die Faschingstermine 2018:
Sonnabend,
03.02.2018
Sonnabend,
10.02.2018
Sonnabend,
17.02.2018
Dienstag, 13.02.2018: Kinderfasching
mit Umzügen in Oelsa und Rabeau und
am Nachmittag Party im Haus des
Gastes
Sonntag, 04.02.2018
Große Faschingsparade in Freital
Auch für diese Veranstaltungen können alles Gäste bereits jetzt Karten bestellen.
Wir freuen uns auf die folgenden Veranstaltungen und hoffen, Sie alle zahlreich begrüßen zu können.
Rabenau HELAU!
Elferrat Rabenau e.V. Sachsen,
der Verein, der das ganze Jahr
für Stimmung sorgt!
www.elferrat-rabenau.de

