
Wir sagen allen Freunden der 
Rassekaninchenzucht ein
ganz dickes 

Dankeschön
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Und  wieder  ist  das  Jahr  fast  vorüber.  Es  verging  wie  im  Fluge.  Wir,  die  Mitglieder  des 
Hangelsberger  Rassekaninchenvereins,  möchten  uns  an  dieser  Stelle  bei  allen,  die  uns  so 
tatkräftig unterstützten, ganz herzlich bedanken. Beispielhaft seien hier nur das Erntefest, die 
Vereinsfahrt  nach  Carlsfeld,  unsere  Kreisalttierschau  und  die  Landesrammlerschau  in  2013 
erwähnt.  All  diese  Veranstaltungen  bedürfen  enormer  Vorbereitung  und  natürlich  auch  der 
tatkräftigen Unterstützung bei der Realisierung. 
Neben den eben erwähnten Höhepunkten war unser Streichelgehege in diesem Jahr gefragter 
denn je. So war  es nicht nur beim Dorffest eine feste Größe, sondern auch beim großen 
Feuerwehrfest „100 Jahre Ortswehr Hangelsberg“. Ebenfalls fand man es bei der Kita-Feier 
anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens. Das Streichelgehege bedarf schon enormer Logistik, denn 
die Streicheltierchen müssen erst einmal in ausreichender Menge vorhanden, nicht zu groß und 
auch noch niedlich sein. Großes Lob an dieser Stelle den Züchterfamilien Wroblewski und Pohl.

 
Unser 7. Erntefest war ein toller Erfolg. Zum guten Gelingen trugen neben unserem Musiker Kiry 
Janev, der gut gefüllten Tombola und der kulinarischen Rund-um-Versorgung durch die Gaststätte 
„Zum Forsthof“ auch wieder viele fleißige Hände bei. Das Erntefest ist gerade vorbei, da beginnt 
schon  die  „heiße  Phase“  für  das  nächste  Großereignis  unseres  Vereins  -  unsere  alljährliche 

Kaninchenschau, in diesem Jahr am 10. + 11. November.
Wie sich ja mittlerweile herum gesprochen haben wird, findet sie noch in der alten Turnhalle 
statt. 
Aktuell bleibt unser Aufruf, dass wir auch in diesem Jahr Kuscheltiere und Präsente für unsere 
Tombola suchen.

Es gibt auch ein Rätsel. Jeder kann teilnehmen, ausgenommen Vereinsmitglieder.
Die diesjährige und ganz nebenbei bemerkt enorm schwere Frage lautet:  
Wie viele Kaninchen sind auf unserem großen Werbeplakat in Fürstenwalde/West zu sehen?
Auf der Ausstellung kann ein Zettel mit Anzahl, Name, Telefonnummer bzw. Adresse abgegeben 
werden oder direkt vor Ort ausgefüllt werden. (Daten NUR für Auslosung!)
Dem Gewinner winkt ein Gutschein der Gaststätte „Zum Forsthof“.

Nach jetzigem Stand findet  am  01.12. der  diesjährige Adventsmarkt,  veranstaltet  von der 
Interessengemeinschaft  Bürgerverein,  statt.  Hier  kann  man  sich  einfach  schon  mal  in 
Weihnachtsstimmung bringen lassen. 

In  2013  begehen wir  unser  50.  Vereinsjubiläum und beginnen  gleich  mit  einem Highlight  in 
unserer Gemeinde. Die 18. Landesverbands-Rammlerschau am 12. + 13. Januar  wird uns als 
Gastgeber die Gelegenheit bieten, den angereisten Züchtern aus Brandenburg und Berlin und 
interessierten Besuchern eine gelungene Kaninchenschau darzubieten. Diese Veranstaltung wird 
in der neuen Mehrzweckhalle stattfinden.
Wir bauen auch zu diesem Event auf ihre tatkräftige Unterstützung und freuen uns gleichzeitig 
über entsprechende Spenden für unsere Tombola. Diese sind abzugeben bei Holger Grabsch.

Wir  wünschen  allen  Freunden  der  Rassekaninchenzucht  eine  besinnliche  Weihnachtszeit  und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Alle Termine und mehr findet ihr auf unserer Internetseite:
www.D789.de


