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Vereinsnachrichten

Nach wochenlanger Vorbereitung – die
Programmkommission „tagte“ an einigen
Abenden, unsere kleinen Mädels und jun-
gen Damen der Kinder- und Prinzengarde
probten an so manchem Samstag viele
Stunden, unsere Deko-Verantwortlichen
suchten nach tollen Ideen zur Gestaltung
des Saales in Obernaundorf, unsere
„Vereinsschneiderin“ nähte so manch tol-
les Kostüm ... – startete der Elferrat Rabe-
nau e. V. Sachsen am ersten Februar-Wo-
chenende erfolgreich in die neue Fa-
schingssaison.
Im großen Zirkus-Chapiteau zu Obernaun-
dorf begrüßten wir viele treue Närrinnen
und Narren aus Rabenau und der näheren
aber auch weiteren Umgebung zur ersten
Veranstaltung. Getreu unserem Motto der
diesjährigen Saison „Vorhang auf und
losgelacht, in der großen Zirkusnacht“
verzauberten viele Vereinsmitglieder
unsere Gäste - ob die beiden Zirkus-Securty
Lammo & Enno, Dompteur Udo, Schlan-
genbeschwörer Wolfi, Artistin Linda, die
„wilden älteren Springer-Herren“, die
„wilden Tiere“ unserer Nachwuchsgarde,
die Katzen der Nacht, die Clowns Mario
und Marina, die Boxer samt Ringrichter
und einem etwas heißerem Sprecher… –

Gelungener  Start  in die 56. Faschingssaison
alle  Akteure gaben ihr Bestes, um unsere
Gäste zu unterhalten. Nach dem gelunge-
nen Programm marschierte dann ca. 25
Minuten später der Närrische Hof ein und
begrüßte gemeinsam das Prinzenpaar der
diesjährigen Saison. Prinz Jörg I. und Prin-
zessin Manu I. richteten gemeinsam ein
paar närrische Worte an das Publikum und
eröffneten die Kussfreiheit sowie den Tanz.
Musik gab es an diesem Abend zum einen
aus der „Konserve“ mit DJ Ralf Stregel und
natürlich von Deutschlands bekanntestem
Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich. Die
nunmehr 6. „Kaisermania“ in Rabenau war
wieder ein voller Erfolg und das Tanzbein
wurde von vielen Gästen kräftig ge-
schwungen.
So liebe Leser – wir hoffen, wir haben Ihre
Neugier am Rabenauer Faschingspro-
gramm geweckt und laden Sie  ganz herz-
lich zum großen „Faschingskehraus“ am
16.02.2013 ein. Mit Live-Musik der letzten
Jahrzehnte mit der Band „Die Crubbits“ und
„Mario’s Musikmühle“ können wir ge-
meinsam einen tollen Abend im Zirkuszelt
des Elferrates Rabenau verbringen. Wir
freuen uns auf Sie.
Weitere Bilder finden Sie auch in unserem
Schaukasten auf der Freitaler Straße, im

Internet auf unserer neuen Homepage
unter www.elferrat-rabenau.de und na-
türlich in der nächsten Ausgabe des
Ortsblattes Rabenau.
Rabenau Helau

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