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Müggelspree-Schau
Sa, 31. Oktober, 10–22 Uhr
So, 1. November, 10–13 Uhr

Wie in jedem Jahr findet bald unsere große Ka-
ninchenausstellung statt. Für den Aufbau am
Samstag, den 24.10. ab 08.00 Uhr würden wir
uns über zupackende Hände sehr freuen, denn
da wird richtig losgelegt.

Am 31. Oktober ist es dann soweit, die Müggelspreehalle wird
wieder einmal zum Aushängeschild für unseren Ort. Viele Rasse-
kaninchenzüchter aus nah und fern und hoffentlich auch viele Be-
sucher werden diese Gelegenheit nutzen, unsere Mehrzweckhalle
und unseren Ort näher kennen zu lernen. Wie im letzten Jahr ha-
ben wir wieder einen kulturellen Auftakt. Nur so viel sei verraten:
Lasst euch von den „kleinen (Artisten-)Sternchen“ verzaubern!

Nach der Eröffnung wartet auf unsere Gäste allerlei Unterhal-
tung. Für die Vorausdenker gibt es Schlachtkaninchen beim Arm-
brustschießen zu gewinnen. Für Leckermäuler haben wir Zucker-
watte und frische Waffeln im Angebot, während der große Hunger
von der Gaststätte „Zum Forsthof“ bekämpft wird. Natürlich wird
auch niemand auf der Durststrecke liegen gelassen und für die, die
es spannender lieben, haben wir unsere beliebte Tombola mit vie-
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len großen und kleinen Gewinnen.
An unserer bekannten Bastel-Straße benötigen wir in diesem

Jahr Unterstützung. Welche bastelbegeisterte Mutti/Omi kann
sich vorstellen hier ein oder zwei Stunden gemeinsam mit uns zu
„arbeiten“? Darüber hinaus würden wir uns für die Betreuung des
Streichelgeheges sehr freuen interessierte Jugendliche zu finden.
Ihre/eure Meldungen können schon im Vorfeld an Melanie Wro-
blewski (0173/9573644) gerichtet werden. Vielen Dank hierfür.

Neu im Angebot haben wir in diesem Jahr das beliebte Kinder-
schminken. Vielleicht kann hier gleich das entsprechende Antlitz
für die Halloweenparty beim „Ponyhof Li-Sa“ gestaltet werden.

Für den Samstag konnten wir Gäste aus Jena gewinnen, die
unter anderem deutsche Meister im „Kaninhop“ sind. Sie werden
uns mit ihren Kaninchen diesen interessanten Sport näher bringen.
(Für alle, die es nicht abwarten können, findet am 17./18. Okto-
ber in Langenwetzendorf/Thüringen ein Turnier unter dem Motto
„Freunde treffen Freunde“ statt. Hier wird gezeigt, welche Dimen-
sionen dieser Sport schon in Deutschland genommen hat.) Wie
am Schaukasten am „L38-Markt“ zu lesen ist, können Interessier-
te gern ihr eigenes Kaninchen, das an ein entsprechendes Geschirr
gewöhnt sein sollte, hierzu mitbringen und unter ihrer Anleitung
noch vieles erlernen.

Zur Kaffeezeit wird es wieder einen Kuchenbasar geben, der von
der „Interessengemeinschaft (IG) Bürgerverein Hangelsberg e.V.“
tatkräftig unterstützt wird.

Und alle Rätselfreunde werden auch in diesem Jahr nicht ent-
täuscht. Die Gäste unseres diesjährigen Erntefestes werden es ken-
nen und können hier auch gern erneut ihr Glück und Wissen tes-
ten. Als Hauptpreis winkt ein Gutschein der Gaststätte „Zum
Forsthof“ für ein Essen zu zweit.

Gleichzeitig unterstützen wir auf unserer Ausstellung die Spen-
densammelaktion des Vereins „Historischer Bahnhof Hangelsberg
e.V.“, zu der wir an dieser Stelle gern alle Besucher unserer Schau
aufrufen.



Halloween-Party
Sa, 31. Oktober, 18–20 Uhr

Parallel zur 3. Müggelspreeschau findet am
31. Oktober ab 18.00 Uhr beim „Ponyhof Li-Sa“
die diesjährige Halloweenparty statt. Eingeladen
sind alle Hexen, Zauberer und ihre „Lehrlinge“.
Wobei diese mit Kinderpunsch bewirtet werden,

während die Großen einen Spaßmacher mitbringen sollten. Hier sei
am Rande noch auf einen „Hilferuf“ aufmerksam gemacht: Herr
Sacher teilte vor einiger Zeit mit, dass Hannah, die jüngste im
Stall, operiert werden muss, damit sie überhaupt beritten werden
kann. Solch eine OP ist natürlich nicht ganz billig. Aus diesem
Grund würde er sich über jede noch so kleine finanzielle Unter-
stützung freuen. Zeigen wir ihm, dass uns sein Hobby, das er bei
jedem Dorfhöhepunkt kostenfrei anbietet, nicht egal ist.

Adventsmarkt
Sa, 5. Dezember, 14–19 Uhr

Hier soll nur noch an den diesjährigen 7. Ad-
ventsmarkt erinnert werden. Wie in der letzten
Hasenpost beschrieben, werden wieder viele in-
teressante Marktstände auf uns warten. Neben
der kulinarischen Versorgung durch die „Bäcke-

rei Scharmer“ und der Gaststätte „Zum Forsthof“ wird auch die
IG „Bürgerverein Hangelsberg e.V.“ tatkräftig zum Gelingen des
Adventsmarktes beitragen.



Kaninchen-Nachwuchs
Liebe Kinder, habt ihr auch eine lustige Geschichte mit euren
Haustieren erlebt? Dann schreibt sie uns! E-Mail: info@d789.de

Hallo, ich bin Hannah, 4 Jahre alt und möchte
euch eine tolle Geschichte erzählen.

Ich habe 2 Kaninchen Peter Pan und Turbo.
Peter Pan ist ein Junge und Turbo ein Mädchen.

Peter Pan heißt eigentlich nicht mehr Peter Pan, sondern Leo, und
Turbo hat auch einen neuen Namen Emely. Weil Emely ein Mäd-
chen ist, kann sie auch Kinder kriegen, aber dazu braucht sie einen
Mann. Also Leo. Habt ihr schon mal gesehen, wie die Kaninchen
das machen mit dem Kinder kriegen? Meine Mutti hatte nichts
dagegen, ich sollte nur aufpassen und Bescheid sagen, wenn Leo
von Emely runter rutscht. Das ging ganz schnell, erst sind sie um
die Wette gelaufen und dann ist Leo wirklich von Emely runter
gerutscht. Nun ist Kindertag und bei Emely liegen 6 Kinder im
Nest. Wer neugierig ist, kann sie sich in den Schaukästen beim
Einkaufsmarkt „L 38“ und an unserer Vereinswiese am Anger an-
schauen.

— Hannah

Erntefest wieder erfolgreich
Das 10. Erntefest war ein großer Erfolg. Vor allem das
Video „Mia und ihr erster Ferientag“, in dem wir Han-
gelsberg und Teile seiner Geschichte darstellen, ist sehr
gut angekommen.

Der Kaninchenzüchterverein wünscht all seinen Freunden und Le-
sern mit dieser Hasenpost einen kurzen Moment des Innehaltens
und freut sich auf zahlreiche Gäste zu den beschriebenen Höhe-
punkten. Man sieht sich!


