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Vereinsnachrichten
■ 22. Oktoberfest in Rabenau
Es ist endlich wieder soweit - wir wollen wieder mit unseren Gästen feiern …
Das 22. Oktoberfest des Elferrates Rabenau e.V. Sachsen findet
vom 25.09. - 27.09.2015 auf der Festwiese an der Freien Grundund Oberschule Rabenau statt. Momentan sind wir noch mit den
letzten Vorbereitungen beschäftigt, aber ab 22.09.2015 geht es
für uns alle richtig los - Zeltaufbau und Dekoration, Beleuchtung
und Beschallung, Einrichtung des Küche- und Thekenbereiches,
Proben der Programm-Punkte uvm.
Am Freitag, 25.09.2015, starten wir dann pünktlich 20 Uhr mit
einer großen „SUMMER-END-PARTY IM ZELT“ mit DJ Oli BeatConnection. Wir hoffen auf bestes Spätherbst-Wetter, so dass
wir uns alle nicht nur bei toller Musik an den wunderschönen
heißer Sommer 2015 erinnern können. Achtung - Eintritt frei!!!
Am Sonnabend, 26.09.2015, öffnet unser Festzelt pünktlich 12
Uhr zur Mittagszeit mit Essen aus der Elferratsküche, Schaustellerbetrieb und natürlich kühlen Getränken vom Elferratstresen.
Ab 14 Uhr erwartet alle Gäste ein bunter Nachmittag mit den
Kindern und Erziehern der Kita „Spatzennest“ Rabenau
und auch tolle Tanzeinlagen unserer Kinder- und Nachwuchsgarde. Dazu gibt es wie jedes Jahr Kaffee und Kuchen der
Bäckerei Lindner.
Um 17 Uhr wird dann unser Bürgermeister, Herr Paul, offiziell das diesjährige Oktoberfest eröffnen - wünschen wir ihm
viel Glück und zwei-drei kräftige Hiebe mit dem Hammer, um dass
Bierfass „anzustechen“.
Ab 19 Uhr beginnt das richtige WIES´N-FEELING. Musik aus der
„Konserve“ gibt es wieder von DJ Oli BeatConnection und unserem diesjährigen Live-Act - Maja Catrin Fritsche - allen Älteren unter uns sicherlich noch aus Jugendzeiten bekannt. Natürlich
gibt es auch wieder eine Tanzeinlage unserer Prinzen- und
Nachwuchsgarde und wie immer Musik, Stimmung und Tanz bis
tief in die Nacht. Eintritt bis 20:30 Uhr - 3 Euro, danach 5 Euro. Achtung - alle Wies´n-Besucher in Dirndl und Lederhose
zahlen den ganzen Abend nur 3 Euro Eintritt!! Wir Närrinnen
und Narren haben uns wie jedes Jahr schon mit „feschen BayernDressen“ eingekleidet - machen auch Sie mit, wir freuen uns!!
Am Sonntag, 27.09.2015, beginnen wir 12 Uhr mit Freibier
für 11 Minuten!!! Danach können alle Gäste wieder „Futtern
wie bei Muttern“ - Mittagstisch aus der Elferratsklause! Um 13
Uhr starten wir pünktlich das Vogelschießen „Wilhelm Tell 21. Akt“ im 22. Jahr. Wir erwarten wieder einen spannenden
Kampf um den Pokal des Schützenkönigs des Elferrates Rabenau.
Ab 15 Uhr gibt es wieder Kaffee und Kuchen der Bäckerei

Lindner. Um 19 Uhr beginnt traditionell unser Lampion-Umzug mit der FFW Rabenau und anschließend lassen alle Kinder
wieder Sterne in den Abendhimmel fliegen, Gegen 19:30
Uhr „brennt der Himmel“ über Rabenau - unser Fest klingt so
langsam mit einem Feuerwerk aus! Ab 20 Uhr gibt es dann noch
den „Film-Film im Zeltkino“ - „Marmelade am Schuh!“ oder so
ähnlich!!
Soweit ein kurzer Überblick für das diesjährige Oktoberfest in Rabenau. An allen Tagen - Schaustellerbetrieb, ein „kühles Blondes“
am Tresen, tolle Getränke an der Elferratsbar und Essen aus der Elferratsküche. Wir freuen uns schon jetzt auf viele Rabenauer Einwohner, auf Gäste aus Nah und Fern und natürlich auf unsere
treuen Närrinnen und Narren, die uns immer wohlgesonnen sind.
Noch ein kurzer Rückblick - wir haben es uns ja „auf die Fahnen
geschrieben“ - der Verein, der das ganze Jahr für Stimmung sorgt.
So waren wir dieses Jahr auch wieder beim traditionellen
„Teich-Fliegen“ Anfang Augst in Possendorf dabei. Speziell
unsere „jüngeren Herren“ haben sich originell und sehr sehenswert auf Ihren Auftritt vorbereit. In vielen Stunden bauten Sie ein
tolles Fluggerät - welches nicht nur schön anzusehen war sondern
auch noch richtig geflogen ist!!! Liebe Jungs - wenn es am Ende
auch nicht ganz zum Sieg gereicht hat - ihr seid unsere „eindeutigen Sieger der Herzen“!! Das sahen übrigens nicht nur wir so sondern auch viele Zuschauer des Spektakels!
Abschließend schauen wir noch auf den nächsten Höhepunkt im
Vereinsleben. Am Mittwoch, 11.11., starten wir wie jedes Jahr in
die närrische 5. Jahreszeit - die nunmehr 59. Saison des Elferrates
Rabenau e.V. Sachsen! Um 18:11 Uhr „stürmen“ wir gemeinsam
mit dem neuen Prinzen das Rathaus. Am Sonnabend,
14.11.2015, eröffnen wir die neue Saison offiziell mit einem kleinen Programm und der Motto-Bekanntgabe ab 20:00 Uhr im „Haus
des Gastes“ Oelsa. Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Gäste, die
hoffentlich nicht nur aus Oelsa kommen werden - in „Ermangelung eines Saales“ in Rabenau ist es egal, ob man von Rabenau
nach Obernaundorf oder nach Oelsa geht - der Weg ist so ziemlich
der gleiche!!
Soweit das Neueste von uns Narren. Wir sehen uns demnächst
und verbleiben bis dahin mit
Rabenau HELAU!
Elferrat Rabenau e.V. Sachsen - der Verein, der das ganze Jahr für
Stimmung sorgt!
www.elferrat-rabenau.de
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