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Es ist wieder soweit – für uns
Narren hat die schönste aber
auch die arbeitsreichste Zeit
begonnen. Pünktlich am

11.11. um 18:11 Uhr hat der El-
ferrat Rabenau e.V. Sachsen  symbolisch
die “Amtsgeschäfte“ in unserer Heimat-
stadt übernommen. Bei kühlen Temperatu-
ren versammelte sich der ganze Närrische
Hof ab 17:30 Uhr vor dem Rathaus. Mit
Glühwein und Bier, Musik und Frohsinn
warteten wir gemeinsam mit vielen treuen
Karnevalisten aus „Nah & Fern“ auf den
Start in die 57. Faschingssaison. Dabei ver-
zauberten uns und alle Gäste zunächst un-
sere Mädels von der Nachwuchsgarde mit
einem tollen Tanz, bevor der Elferrat Rabe-
nau e.V. Sachsen aufmarschierte. Gemein-
sam begrüßten wir dann unseren neuen
Prinzen – Toni I., der wie im vergangenen
Jahr wieder mit einem tollen „Gefährt“ auf
dem Marktplatz vorfuhr. Er begrüßte alle
Gäste und gemeinsam mit den vielen Kin-
dern riefen alle Vereinsmitglieder nach
dem Bürgermeister, Herrn Paul. Topaktuell
– in „Bombenstimmung und Bombenout-
fit“ erschienen dieser mit zwei Mitarbei-
tern der Stadtverwaltung und übergaben
symbolisch den Rathausschlüssel und eine
alte, verdreckte und natürlich leere Kiste
an unseren Prinzen. Die am nächsten Tag
in der Dippser Heide anstehende große
„Bombenentschärfungsaktion“ würde ja al-
les Geld verschlingen und wir Narren kön-
nen ja nun versuchen, die leeren Stadtkas-
sen wieder zu füllen. Naja - wir werden se-
hen, ob wir helfen können :)!!!! Für alle
Kinder gab es dann viele, viele, schöne,
süße Leckereien. Anschließend versam-
melten sich unsere Vereinsmitglieder noch
im ehemaligen Ratskeller zu einem kleinen
Umtrunk.

Die 5. Jahreszeit hat wieder begonnen ….

Ab Dienstag, 12.11., hieß es dann für alle -
täglicher Treff in der alten Turnhalle in Ra-
benau. Nach einer gründlichen Reinigung,
wurde mit der Dekoration und dem Bau
von Kulissen für das Faschingsauftakt-Pro-
gramm begonnen. Schließlich kennt ja je-
der Einheimische das alte Flair der Turnhal-
le und das passt ja nicht unbedingt zu Fa-
sching, Freude und Frohsinn. Aber durch
viele fleißige Hände konnte der ursprüngli-
che Turnhallen-Charme versteckt werden
und ein kleiner Saal mit Lichteffekten und
passender Dekoration entstand. Außerdem
wurde geprobt, um am Samstag, 16.11., al-
len Gästen ein kurzweiliges und interessan-
tes Programm mit anschließender Motto-

verkündung zu bieten. Für alle, die sich
schon jetzt auf ein themengerechtes Ko-
stüm im Februar vorbereiten wollen - unse-
re neue Faschingssaison steht unter dem
Motto „Auf dem Hof ist nix normal, der
Bauer feiert Karneval“. Also liebe Gäste
„stürmen“ Sie Ihre Böden und Keller, Höfe
und Ställe - wir feiern ab 22.02.2014 einen
zünftigen Hof-Fasching im Gasthof Ober-
naundorf. 

■ Hier unsere Termine:
• Sa., 22.02. Kaiser-Fasching
• Sa., 01.03. Motto-Fasching
• Sa., 08.03. Faschings-Kehraus
• Di., 04.03. Kinderfasching
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• So., 23.02., Große Faschings-Parade der
Elferräte unseres Heimatkreises in
Freital

Kartenbestellung ab sofort möglich unter –
denn, zeitiges Bestellen sichert die besten
Plätze: 015202759532 oder info@elferrat-
rabenau.de

Zwischenzeitlich sehen wir uns hoffent-
lich wieder alle auf dem Weihnachtsmarkt
in Rabenau am 2. Adventswochenende in

der Elferratsklause unseres Vereins bei
Glühwein, Tee, Kaffee und leckerem Ge-
bäck der Bäckerei Lindner.
Wir bedanken uns bei allen Vereins-
mitgliedern, Sponsoren und fleißigen
Helfern im Hintergrund für Ihre Ar-
beit, Hilfe und Unterstützung  und
wünschen Ihnen und Ihren Familien,
allen Einwohnern und Gästen unserer
Heimatstadt Rabenau sowie der Orts-
teile, allen unseren treuen Närrinnen
und Narren alles Gute, eine schöne

Adventszeit, ein frohes  und besinnli-
ches Weihnachtsfest,  einen guten
Rutsch sowie  Gesundheit und Wohl-
ergehen im neuen Jahr.

Rabenau Helau!
Elferrat Rabenau e.V. Sachsen –
der Verein,
der das ganze Jahr für Stimmung sorgt.
www.elferrat-rabenau.de

■ Heimatabend in Rabenau

Der Heimatverein Rabenau lädt am Montag, 13. Januar, ganz herzlich alle Hei-
matfreunde und Gäste zum ersten Heimatabend 2014 ein.

Zur Eröffnung des neuen Vortragsjahres  erwarten wir wieder Familie Heine aus Freital.  
Sie bereisten vor einigen Jahren Jordanien – Zwischen Wüstenschlössern, der Felsenstadt
Petra und zwei Meeren. 

Beginn: 18:00 Uhr im „Rabennest“ Rabenau | Einlass wie immer ab 17:00 Uhr

Zu den Veranstaltungen unseres Vereins ist jeder Interessierte stets herzlich
willkommen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Liebe Heimatfreunde und Gäste
unserer Heimatabende, 

wir möchten uns zum Jahresende wieder
ganz herzlich für Ihre Treue zu unserem
Verein, Ihre Mitwirkung und Ihr Interesse
an unserer Arbeit bedanken.  Mit Ihrer Un-
terstützung möchten wir Ihnen auch 2014
wieder abwechslungsreiche Veranstaltun-
gen bieten und unsere Erfassungs- und Re-
cherchearbeit auf heimatkundlichem Ge-
biet fortführen.

Ihnen allen die besten Wünsche für ein fro-
hes  Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr. 

Ihre Vorstandsmitglieder
des Heimatvereins Rabenau

Der Rabenauer Party Club e. V.
wünscht ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten START
in das neue Jahr. 

Wir bedanken uns für Ihre
Unterstützung sowie für die Treue
der letzten 20 Jahre, und freuen uns
auf die gemeinsamen 
die noch folgen werden.
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