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Nichts bringt uns 
 auf unserem Weg besser voran - als eine Pause. 

(Jürgen Mariss) 
 

Wir verabschieden uns in eine kurze Sommerpause.  
Sammeln neue Kraft und viele Ideen für die zweite 

Jahreshälfte mit unserem großen Höhepunkt,  
 

der 7. Müggelspree-Schau 
vom 12. - 13.10.2019 

in der Müggelspreehalle in Hangelsberg. 
 
Hierbei soll unsere Tombola wieder ein Hingucker werden. 
Dafür benötigen wir Eure Hilfe in Form von verschiedenen 
Sachspenden oder Gutscheine für Groß und Klein. 
 

(Abgabe bei W. Wroblewski, Hangelsberger Str. 4, 
 Tel: 033632/5232 oder  

D. Pohl, Röntgenstr. 80c, Tel: 033632/59184) 
 

http://www.d789.de/
tel:033632/59184


Rund um Hangelsberg 
 

Aber auch in dieser Zeit sind wir als Verein bei den 
nachfolgenden  kulturellen Veranstaltungen in unserer 

Gemeinde vertreten. 
 
02./03.08.19:  Hangelsberger Sommerfest 

  auf der Festwiese am Anger    

 
07.09.19:   Löcknitzcampustag  
    von 10-14 Uhr auf dem Löcknitzcampus 
 
14.09.19:        Erntefest Kagel  

             auf dem Dorfplatz in Kagel  
 

Weitere erlebnisreiche und sehenswerte Ereignisse sind: 
 
14.09.19:        Pflanzentauschbörse der IG Bürgerverein  
                        auf der Freifläche an der Müggelspreehalle  
                        von 14-16 Uhr   

   

10.10.19:        Drachenfest der IG Bürgerverein  
                        auf der Festwiese am Anger um 10 Uhr 
 
 
 



Wir brauchen Mut zur Veränderung, 
neue Brücken zu bauen, 
alte Pfade zu verlassen 

und neue Wege zu gehen. 
 

Zum Ende dieses Jahres wird unser Zuchtfreund Holger 
unseren Kaninchenverein D789 verlassen.  
Er ist ab dem 01.05.19 Vorsitzender und Mitglied des wieder 
neu gegründeten Kaninchenzuchtverein D124 Hangelsberg 
und Umgebung. Dieser widmet sich ausschließlich der 
Rassekaninchenzucht und dem Auffangen von Züchtern aus 
der Umgebung, deren Vereine alters- oder mitgliederbedingt 
„aussterben“. 
Wir werden keine Konkurrenten innerhalb einer Gemeinde 
sein und wünschen uns eine freundliche Zusammenarbeit. 
 

Weitere Veränderung können uns alle nach den Landtags- 
und Bürgermeisterwahlen am 01.09.19 treffen. 

 
In diesem Zuge möchten wir uns für die sehr gute und  
langjährige Zusammenarbeit mit unserem Bürgermeister 
Herrn Christiani und der Gemeinde Grünheide bedanken. 
Vieles  hat sich in den letzten Jahren unter seiner Führung  

zum Positiven gewendet. 
 



Wenn nur wir, als Kaninchenzüchter, zurückblicken, so 
können wir einen großen Wiesenabschnitt am Anger nutzen 
und in Ordnung halten.  
Auch der Ponyhof LiSa kann die Wiesen für das beliebte 
Kinderreiten und  als Weidefläche für die Pferde nutzen.  
Die tolle Müggelspreehalle mit Parkplatz kann von allen 
Vereinen und für verschiedene Events genutzt werden. Das hat 
uns über Ortsgrenzen hinaus bekannt gemacht. 
Als Kaninchenverein sind wir auf verschiedenen kulturellen 
Ereignissen innerhalb dieser Gemeinde mit unserem 
Streichelgehege und Zuckerwatte vertreten. In Kitas und 
Schulen sind wir mit den Kaninchen gern gesehen. 
Mit unseren wenigen Mitgliedern ist es manchmal nicht so 
leicht all diese Termine zu bewältigen. 
Es ist ein gemeinsames Geben und Nehmen. Und viele andere 
Vereine erfreuen sich an der Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde und Herrn Christiani. Er ist einer der Wenigen, der 
dafür eintritt bzw. kämpft, dass alle Vereine gleichermaßen 
gemeindeeigene Liegenschaften kostenfrei nutzen können. 
Wir hoffen, dass es so bleibt und in Zukunft vielleicht noch 
besser wird.  

Zusammenkommen -  ist ein Beginn, 
zusammenbleiben -  ist ein Fortschritt, 

zusammenarbeiten - ist ein Erfolg. 
 (Henry Ford)  


