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Rückblick auf das Jahr 2014

Ja, wo ist dieses Jahr wieder hin? Es verging wie im Fluge. Unser
Verein hat wieder viel erlebt und musste viel durchmachen. So ist
unsere Mitgliederzahl auf einem historisch niedrigen Niveau ange-
langt, aber auch das Ableben der ersten Frau in unserem Verein,
Gertrud Fechner, bekümmerte uns sehr.

Dennoch meisterten wir in gewohnter und mittlerweile fast er-
warteter Manier die alljährlichen Events im Dorfgeschehen. Den
Anfang machte das Sportfest, gefolgt vom Sommerfest, dem Ern-
tefest und der zweiten Müggelspree-Schau. Ganz nebenbei sind
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einige Züchter in der Kita „Waldspatzen“ aktiv, was ebenfalls viel
Zeit in Anspruch nimmt. Wir tun es gern und stehen auch weiter-
hin für ein aktives Dorfleben ein.

Ganz nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ unterstütz-
te uns auch in diesem Jahr die IG Bürgerverein Hangelsberg und
als Premiere einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Han-
gelsberg. Hierfür möchten wir uns ganz besonders bedanken und
hoffen für das kommende Jahr auf anhaltende Unterstützung.

Wir wünschen allen Freunden der Rassekaninchenzucht ein fro-
hes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Blume und Klopfer
Liebe Kinder, habt ihr auch eine lustige Ge-
schichte mit euren Haustieren erlebt? Dann
schreibt sie uns!

Die beste Geschichte drucken wir in der
nächsten Hasenpost ab. E-Mail: info@d789.de

Blume und Klopfer sind zwei Hasenkaninchen mit langen Ohren.
Sie hecken ziemlich viel Unsinn aus. Neulich telefonierte ich mit
meinem Freund. Die beiden hoppelten im Zimmer herum, bis eine
wilde Jagt begann. Blume rannte im Zick-Zack an Klopfer vorbei,
der sofort die Verfolgung aufnahm. Plötzlich blieb Blume stehen.
Klopfer lief auf. Jetzt folgte eine spielerische Balgerei. Das stör-
te mich beim Telefonieren und ich rief die beiden zur Ordnung.
Sie ließen voneinander ab und verschwanden aus meinem Blick-
feld. Mein Freund wollte mir gerade eine sensationelle Neuigkeit
anvertrauen. Doch plötzlich war die Leitung tot. Nanu? In böser
Vorahnung überprüfte ich meine neun Meter lange Telefonschnur.
Nach etwa vier Metern entdeckte ich deutliche Bissspuren am Ka-
bel. Blume und Klopfer hatten sich die Zeit mit dem Telefonkabel
vertrieben und es mit ihren Zähnchen bearbeitet! Seitdem telefo-
niere ich nur noch mit dem Handy.



Was uns 2015 erwartet
10. Januar Weihnachtsbaumverbrennung (Angerwiesen)

Weihnachtsbäume zur Abholung bitte
bis 11 Uhr an den Zaun legen!

1. Mai Familien- und Sportfest am Sportplatz
7. August Sommerfest Hangelsberg
3. Oktober Erntefest „25 Jahre dt. Einheit“
31. Oktober Kaninchenschau (Müggelspreehalle)
+ 1. November
5. Dezember 7. Adventsmarkt auf der Hauptstraße

Melkhäsin „Pünktchen“
Ein besonderes Highlight in 2014 war die Prä-
sentation unserer neuesten Attraktion auf dem
Sommerfest. Unsere Melkhäsin fand dort re-
gen Zuspruch und so wurde der Gedanke ge-

boren, ihr einen Namen zu geben. Dem Aufruf folgend, gab es zur
Müggelspree-Schau entsprechend viele Vorschläge.

Der Vorstand entschied sich für den Namen „Pünktchen“, der
von Sophia Paulke eingebracht wurde.

Vielen Dank an alle Kinder für die fantasievolle Beteiligung!

6. Adventsmarkt
Sa, 6. Dezember, 14–19 Uhr

Bald ist es wieder soweit! Am Samstag findet
der 6. Adventsmarkt in Hangelsberg statt.

Die Interessengemeinschaft Bürgerverein Han-
gelsberg als Veranstalter hat sich gemeinsam
mit vielen Partnern aus den verschiedensten



ortsansässigen Vereinen wieder viele Überraschungen ausgedacht.
14.30 Uhr findet das alljährliche Konzert des Gesangvereins Mark-
grafenstein Rauen statt. Im Anschluss singen unsere Kinder aus
der Kita Waldspatzen auf dem Weihnachtsmarkt Winter- und
Weihnachtslieder.

Außerdem erwartet ab 16.30 Uhr die Ki-
ta alle Kinder zum Basteln von kleinen
Weihnachtsandenken. Ein Weihnachts-
mann kümmert sich wieder liebevoll um
die Besucher und deren Kinder auf dem

Adventsmarkt und bei angemessenem Wetter darf wieder auf
Herrn Sachers Ponys geritten werden.

Wie in jedem Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr Hangelsberg wie-
der für alle Interessierten vor Ort. An einem lauschigen Feuer kann
sich aufgewärmt und viel über die Feuerwehr und ihre Aufgaben
erfragt werden.

Das Angebot auf dem Adventsmarkt, der sich mit vielen von
der IG selbst gebauten und bunt dekorierten Hütten präsentiert,
umfasst unter anderem:

• Kulinarisches aus Fischzucht und dem Straußenhof Kagel
• Back- und Grillspezialitäten
• Glühwein und Kinderpunsch
• Zuckerwatte und Waffeln für die Kleinen
• Alles rund um Weihnachten (Deko)
• Schnitzereien und Naturhonig
• Selbstgefertigte Säfte und Marmeladen
• Unterwäsche, Hausschuhe, Badgarnituren, Sitzkissen, …
• Erzeugnisse aus Kaninchenfellen
• Blumen, Obst und Adventsgestecke
• handgefertigten Modeschmuck, Kosmetikartikel

… und vieles anderes mehr! Lassen Sie sich verwöhnen und erleben
Sie auf dem Hangelsberger Adventsmarkt besinnliche Stunden.

Die Mitglieder der
Interessengemeinschaft Bürgerverein Hangelsberg


