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Vereinsnachrichten

■ „Angezoapft war“ …

– ein tolles 20. Oktoberfest mit einigen
Highlights bei herrlichem Sonnen-
schein aber trotzdem kühlen Tempera-
turen liegt hinter uns. 
Nach fünf Tagen Zelt- und Bühnenauf-
bau, Einrichtung von Küche, Tresen, Bar
und Festzelt, Installation von Elektrik und
Wasser, Montage von Werbetafeln, Deko und
vielen anderen Dingen durch unsere Vereinsmitglieder starteten
wir am Freitag, dem 27.09., pünktlich um 20:00 Uhr  mit DJ Oli -
Beat Connection und der Band „BLINDATE“ zu „Rock im Zelt“.
Musik von gestern und heute lud alle Jugendlichen und Jungge-
bliebenen ein, kräftig das Tanzbein zu schwingen. Da heute ja lei-
der fast jede Party erst ab 22:00 Uhr so richtig beginnt, ist auch
klar, dass die Partylaune der jungen Leute nicht um Mitternacht zu
Ende ist, sondern bis weit danach gefeiert wird. Liebe Anwohner
der Ring- und Feldstraße, bitte sehen Sie uns einmal im Jahr die
nächtliche Ruhestörung nach - vielleicht kommen Sie ja im näch-
sten Jahr einfach auch ins Wies´n-Zelt und feiern mit uns.
Am Sonnabend, dem 28.09., eröffnete Herr Dr. Dietrich Noack mit
seinem Heimatvortrag „Rund um den Windberg von Possendorf
bis Rabenau“ den Familiennachmittag. Kurzweilig und interessant
berichtete er in Wort und Bild über den Bergbau, einige wichtige
Persönlichkeiten unserer Heimat, die Windbergbahn u. v. m. Viel-
leicht gibt es ja im nächsten Jahr eine Fortsetzung, denn wir sind
uns sicher, Herr Dr. Noack weiß noch viel, viel mehr über unsere

Heimat – wir und sicherlich so mancher Gast würden sich freuen.
Anschließend gab es eine kleine Show-Einlage unserer Nach-
wuchsgarde – unsere Mädels waren ganz schön aufgeregt, haben
ihre Sache aber toll gemacht. Übrigens, wer bereits zur Schule
geht und Lust hat, mit unseren beiden Trainerinnen Nadine und Ja-
nine zu proben und dann auch aufzutreten – unser Nachwuchs
trifft sich samstags 09:30 Uhr in der neuen Turnhalle Rabenau. Un-
serem Nachwuchs folgte dann der schwungvolle Auftritt unserer
ZUMBA-Damen vom Sportverein Rabenau, die mindestens genau-
so aufgeregt wie unsere Kleinen waren. Unter der Leitung von
Jenny Lehmann gab die Sportgruppe einen kleinen Einblick in die
neue Fun-Sportart. Auch hier kann jeder mitmachen, der Lust auf
Bewegung mit Musik hat. Um 17:00 Uhr wurde dann offiziell der
Bieranstich durch unseren Bürgermeister, Herrn Paul, vollzogen.
Routiniert und mit nur wenigen Schlägen war das Fass „ange-
zoapft“ und das Bier floss! Dem schloss sich das Gaudi um den
Maßkrug-König an. Ob Bierfass-Tragen, Maßkrug schieben, stäm-
men und natürlich leeren – unseren Teilnehmern wurde so man-
ches abverlangt. Nach hartem aber fairem Wettkampf konnten wir
in diesem Jahr den nunmehr vierten Maßkrug-König – unser Elfer-
ratsmitglied Jörg Böhme – küren!! Macht schon Spaß, den Herren
in Lederhose und strammen Wadln beim Wettbewerb zuzuschau-
en. Der Abend stand dann wieder ganz im Zeichen der Musik. Ab
20:00 Uhr stimmte erneut  DJ Oli - Beat Connection sowie die Band
DIE CRUBBITS alle Gäste auf Partystimmung ein, bevor dann ge-
gen 21:15 Uhr unser Stargast – das Helene Fischer Double Undine
Lux – seinen großen Auftritt hatte. Sie war ja bereits das zweite Mal
bei uns im Wies’n-Zelt und hat sich wieder sehr wohl bei uns und



C
M
Y
K

erscheint am 18. Oktober 2013 Seite 15Ortsblatt Rabenau

Vereinsnachrichten

natürlich bei Ihnen liebe Gäste gefühlt. Was will man da als Künst-
ler mehr. Danke liebe Undine – vielleicht sieht man sich ja mal
wieder! Unser Dank gilt natürlich auch unserem DJ Oli sowie der
Live-Band, für tolle Musik und Stimmung im Zelt bis weit nach Mit-
ternacht. Ein weiterer Augenschmaus war natürlich auch unsere
Prinzengarde mit ihrem Auftritt am späten Samstagabend. Macht
weiter so Mädels – und für alle tanzwütigen Teenager aus Rabenau
und Umgebung, wenn ihr Lust habt, bei uns seid ihr immer herz-
lich willkommen. Der Samstag steht ja bekanntlich seit mehreren
Jahren ganz im Zeichen der Trachten und wir freuen uns jedes Jahr
über mehr Gäste im Dirndl und in Lederhosen in unserem Festzelt.
Auch wenn wir alle Sachsen sind zeigen wir Flagge und feiern
zünftig wie die Bayern. Wir freuen uns, dass Sie liebe Gäste dies
auch so annehmen.
Am Sonntag, dem 29.09., gab es traditionell von 11:00 bis
11:11 Uhr Freibier – wir sind ja schließlich Narren!! Da wir ja alle
nur Menschen sind, kam es dann leider zu einer kleinen großen Pan-
ne. 13:00 Uhr sollte ja bei bestem Sonnenschein der letztjährige
Schützenkönig das 19. Vogelschießen des Elferrates eröffnen. Aber
leider waren alle Lose verkauft, viele Gäste da – doch der Vogel fehl-
te!!! Was nun?? Nach mehreren Telefonaten war klar – das Vogel-
schießen findet statt, aber erst etwas später. Mit anderthalbstündi-
ger Verspätung wurde  der erste Schuss 2013 abgegeben. Kurz nach
17:00 Uhr konnten wir dann die diesjährige Schützenkönigin – Ca-
roline Pögen – küren. Anschließend gab es natürlich Freibier für alle
Schützen. Nun begannen die Vorbereitungen für den Abschluss der
diesjährigen Rabenauer Wies’n. Um 19:00 Uhr starteten unsere
Kleinsten gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern sowie den
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rabenau zum Fackel- und
Lampionumzug, der mit einem großen Feuer, den Sterne-Fliegen-
Lassen und dem traditionellen Feuerwerk endete. Mit dem Film-Film
im Zeltkino klang unser 20. Oktoberfest aus.
Am Montag, dem 30.09., halfen dann wieder viele fleißige Hände,
um  all die Aufbauten, den Küchen-, Bar- und Tresenbereich …
wieder abzubauen. Viel Arbeit für all unsere Vereinsmitglieder -
viele nehmen extra Urlaub, andere kommen so schnell wie mög-
lich nach der Arbeit zum Abbau.

Wir möchten an dieser Stelle allen Vereinsmitgliedern, fleißigen
Helfern im Hintergrund, allen Sponsoren, der Stadtverwaltung Ra-
benau, dem Bauhof Rabenau, dem Zeltverleih Martin Richter
Pretzschendorf, der Rabentränke Rabenau sowie allen ungenann-
ten Helfern ganz herzlich für ihre Hilfe und Unterstützung danken.

■ Hier noch ein Hinweis in eigener Sache:

Am Montag, 11.11.2013 – 18:11 Uhr – Sturm auf das Rathaus
mit Schlüsselübernahme durch den Prinzen der 58. Saison.
Am Sonnabend, 16.11.201 – 20:00 Uhr: Faschingseröff-
nungsveranstaltung in der alten Turnhalle – Nordstr.! Kartenbe-
stellung ab sofort möglich!

Bis dahin verabschieden wir uns mit
Rabenau HELAU!
Elferrat Rabenu e. V. Sachsen – der Verein,
der das ganze Jahr für Stimmung sorgt!

www.elferat-rabenau.de

Anzeigen

Nähere Informationen unter www.stadt-rabenau.de


