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Am 11.11. starteten wir gemeinsam mit vie-
len großen und kleinen Gästen in unsere Ju-
biläumssaison. Wir trafen uns an einem
kühlen Freitagabend ab 17:15 Uhr am Kin-
dergarten in Rabenau. Unterstützt von den
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ra-
benau und mit all den Kindern, Eltern und
Großeltern liefen wir mit Lampions und
Fackeln durch Rabenau, um
pünktlich 18 Uhr auf dem
Markt anzukommen. Dort ver-
sammelte sich der gesamte När-
rische Hof und unsere Gäste.
Zunächst zeigte unsere Nach-
wuchsgarde eine tolle Tanzein-
lage und anschließend präsen-
tierte auch unsere Funkengarde
ihr Können - der Applaus aller
Anwesenden war für alle die be-
ste Motivation für die kommen-
den Übungsstunden. 
Nun war es endlich soweit -
18:10 Uhr marschierten alle El-
ferratsmitglieder vor dem Rat-
haus auf. Unser Vereinschef Ma-
rio Pögen sowie unser Zeremo-
nienmeister André Pretzschner begrüßten die zahlreich erschie-
nenen Gäste und natürlich unseren neuen Prinzen der Jubiläums-
saison - Prinz Enno I., der per umweltfreundlichen Elektro-Quad
auf den Markt rollte. Da sich der Bürgermeister und „sein Gefolge“
noch immer nicht blicken ließen, stürmten wir das Rathaus mit
zwei Alpin-Kletterern von oben und über die Hebebühne der Fir-
ma DERR von unten. Die vier Akteure fanden unseren Bürgermei-
ster und brachten ihn mit vor das Rathaus. Bereitwillig übergab
Herr Paul den Rathausschlüssel und wie immer das leere Stadt-
säckel und unseren Prinzen - mit der Bitte, es vielleicht bis Ende
Februar zu füllen …. Naja - wir werden ja sehen, wie gut Enno I.
die Amtsgeschäfte führen wird!!!
Mit der Schlüsselübergabe war aber der Abend noch nicht zu En-
de - für alle Kinder gab es Süßigkeiten, unser Heino - alias Olaf
Winkler - trat auf, eine Polonaise führte über den Markt und es gab
Glühwein, Tee, Bier und Bratwurst für alle. So manch Gast schau-
te wahrscheinlich weit nach 20 Uhr auf die Uhr und erschrak, wie
schnell doch die Zeit vergangen war. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Gästen, bei unserem
Bürgermeister, der unser „Spiel“ ganz gelassen über sich ergehen

ließ, bei unseren beiden
Alpin-Kletterern, bei der
Firma DERR und natürlich bei
den Kameraden von der Rabenauer Feuer-
wehr für ihr Kommen und ihre Unterstüt-
zung. Ohne euch alle wäre das kein so tol-
ler Tag gewesen!!
Am Samstagmorgen hieß es dann noch

schnell aufräumen auf dem Markt, bevor uns unser Prinz Enno I.
zum Prinzenfrühstück einlud. In fröhlicher Runde feierten wir bis
weit nach dem Mittag im neuen Biker-Heim auf der Hainsberger
Straße. Dann hieß es erneut aufräumen und schnell nach Hause,
ein paar Minütchen Schlaf erhaschen, frisch machen und auf ging
es nach Oelsa. Wir haben in diesem Jahr zum 3. Mal unseren Fa-
schingsauftakt im Haus des Gastes gefeiert und konnten erneut sa-
gen: volles Haus, tolle Stimmung und viel Lust nach mehr Fa-
sching! Kurz nach 20 Uhr begann das Programm des Elferrates.
Unterhaltsam und kurzweilig mit zwei schönen Tanzeinlagen un-
serer Nachwuchs- und Prinzengarde endete das Ganze mit der
Enthüllung unseres neuen Faschingsmottos. Unsere Jubiläumssai-
son wird für alle bestimmt sehr vielfältig. Sie steht unter dem Mot-
to „Die 60er waren toll nach Blasmusik kam Rock´n Roll“ und
führt uns in die Anfangsjahre unseres Vereins, in die Musikszene
der verschiedenen Jahrzehnte und noch vieles mehr…! Lassen Sie
sich überraschen - unsere Programmkommission tagt wieder und
wird uns alle hoffentlich im Februar mit einem partytauglichen
Programm verzaubern - schließlich wollen wir gemeinsam mit Ih-
nen liebe Gäste, unseren treuen Närrinnen und Narren, unseren
Sponsoren und Helfern, allen Freunden des Elferrates fünf tolle
Veranstaltungen im Haus des Gastes Oelsa feiern. 
Der Samstagabend wurde auch in Oelsa wieder sehr lang - bei tol-
ler Musik von DJ Oli BeatConnection wurde bis weit nach Mitter-
nacht getanzt.
Am Sonntagmittag waren dann bereits wieder viele fleißige Hände
im Saal zugange - es hieß abbauen, alle Utensilien verstauen und
Saal reinigen - zur Kaffeezeit war dies vollbracht und wir konnten
auf ein erfolgreiches erstes Jubiläums-Faschings-Wochenende
zurückblicken. Wir danken allen Vereinsmitgliedern, allen Gä-
sten, Sponsoren, dem Team vom Oberen Gasthof Oelsa, der Stadt-
verwaltung Rabenau und allen Ungenannten für ihr Engagement,
Einsatz, Hilfe und Kommen zum Faschingsauftaktwochenende.

Nun noch ein Wort in eigener Sache. Wir kennen alle die Platzka-
pazitäten im Haus des Gastes. Wir bitten alle Gäste, die zu unseren
drei öffentlichen Veranstaltungen kommen möchten, sich frühzei-
tig um die Kartenbestellung zu kümmern. Gemeinsam haben wir
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■ 60 Jahre Fasching in Rabenau - wir feiern mit Ihnen ….
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nach dem 11.11. nach einer neuen Möglichkeit der Tischanord-
nung gesucht und auch eine günstigere Lösung gefunden. Wir
denken, dass man nun von fast allen Plätzen alles bestens sehen
kann. Übrigens - die Kartenbestellung ist bereits angelaufen und
der letzte Fasching ist schon sehr gut belegt. Warten Sie also nicht
mehr allzu lange mit Ihrer Bestellung.

Hier noch einmal alle Termine:
Sa., 18.02.2017 Kaiser-Fasching
Sa., 24.02.2017 Apres Ski-Party
Sa., 04.03.2017 Faschings-Kehraus
Di., 28.02.2017 Kinderfasching
Fr., 23.02.2017 1. Festveranstaltung zum 60. Jubiläum 

mit allen Elferräten
Fr., 03.03.2017 2. Festveranstaltung zum 60. Jubiläum 

mit Sponsoren, ehemaligen langjäh-
rigen Mitgliedern, Rabenauer Vereinen
und der Stadtverwaltung 

Kartenbestellung über Peggy Torau - Tel.: 0152 / 027 595 32

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende. 
Wir bedanken uns bei allen Vereinsmitgliedern, Sponsoren, fleißi-
gen Helfern im Hintergrund,  all unseren treuen kleinen und
großen Gästen bei den Veranstaltungen und Ereignissen, bei de-
nen wir in diesem Jahr dabei waren, ganz herzlich für ihre Mitar-
beit, Hilfe und Unterstützung sowie ihre Treue . 
Wir wünschen allen Lesern, Einwohnern und  Gästen unserer Hei-
matstadt eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten sowie ein
gesundes und glückliches Neues Jahr.

Wir freuen uns auf eine tolle 60. Saison und verabschieden uns bis
Januar 2017. 

Rabenau HELAU!

Elferrat Rabenau e.V. Sachsen - der Verein, 
der das ganze Jahr für Stimmung sorgt!

www.elferrat-rabenau.de


