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Oh, du schöne Sommerzeit!

Dieses Jahr geht rasend vorbei und schon ist wieder Sommer. Un-
sere Stallungen sind gut gefüllt und unsere Impfaktion wurde er-
neut sehr gut angenommen, sodass es auch bei den Haltern sehr
gut aussehen sollte. Unser erstes Heu haben wir auch gut und tro-
cken eingefahren. Vielen Dank an alle Anlieger unserer Vereins-
wiese für ihr geduldiges Ertragen der technikbedingten Lärmbe-
lästigung. Aber auch jetzt, wo die Wiese abgeerntet wurde, bleibt
sie Futterlieferant und sollte nicht zum Spielplatz für Hunde oder
andere Tiere genutzt werden. Das neue Grün wächst nach und
wird auch dringend benötigt.

http://d789.de


Trauer um Ehrenmitglied
Ende Juni verstarb unser Ehrenmitglied Ger-
trud Fechner. Sie trat 1975 als erste Frau unse-
rem Verein bei.

Ohne unsere Gertrud lief nichts – in jeder
Hinsicht. Sie setzte sich fortwährend für die Er-
höhung unseres Frauenanteils ein. Ihre züchte-
rische Leistung in verschiedenen Rassen machte
nicht nur sie stolz. Ihr zu Ehren stiften wir einen

vereinsinternen Wanderpokal für die beste Kaninchenzüchterin.
Dieser wird das erste Mal auf der 2. Müggelspree-Schau vergeben.
Gertrud wird immer in unserer Erinnerung bleiben.

Französische RHD
Es sind die ersten Fälle der französischen RHD in
Brandenburg aufgetreteten, gegen die es noch keinen
Impfstoff gibt. Es wird empfohlen, die Kaninchen mit
dem herkömmlichen RHD-Impfstoff zweimal zu imp-
fen in einem Abstand von mindestens 14 Tagen.

Fußballspieler gesucht
Ein Aufruf an alle Sportinteressierten: Die SG Han-
gelsberg 47 e.V. sucht dringend engagierte und talen-
tierte Männer für ihre Fußballmannschaft (Ostbran-
denburgliga). Interessierte können Kontakt aufneh-
men unter:

www.tinyurl.com/sg47maenner

http://www.sg-hangelsberg.de/index.php/2013-03-13-16-48-44/tabelle


Tombola-Spenden Erntefest
Für unser traditionelles Erntefest benötigen wir
Eure Mithilfe. Bitte spendet, wie auch in den
vergangenen Jahren, für unsere Tombola alles
rund um Ackerbau und Viehzucht (z.B. selbst-
gekochte Marmelade, Liköre, Obst und Gemüse
aus dem eigenen Garten).

Eure Spende könnt Ihr uns entweder vor die
Tür stellen (Am Spreeufer 53) oder abholen las-

sen. Damit wir Eure Spenden organisatorisch unter einen Hut be-
kommen, setzt Euch bitte in jedem Fall telefonisch mit Holger
Grabsch in Verbindung: 0172 / 30 20 324.

Sommerfest Hangelsberg
Fr–Sa, 8.–9. August

Zum Gelingen des alljährlichen Sommer-
festes werden auch die Vereine des Ortes
ihr Quäntchen beitragen.

Wir werden wieder mit unserem Strei-
chelgehege vor Ort sein und am Samstag
von 16–17 Uhr mit einem neuen Highlight

aufwarten. Die IG Bürgerverein Hangelsberg wird einen Kuchen-
basar veranstalten. Herr Sacher vom Ponyhof Li-Sa steht mit sei-
nen Ponys für einige kostenfreie Runden Ponyreiten zur Verfügung.

Am Samstag von 15.00–15.45 Uhr wird ein Frettchenzirkus statt-
finden.



Pflanzentauschbörse
Sa, 27. September

Die IG Bürgerverein Hangelsberg richtet wieder ih-
re beliebte Pflanzentauschbörse aus. Hier können bei
Kaffee und Kuchen Pflanzen getauscht, aber auch nur
mitgenommen oder gemeinsam gefachsimpelt wer-
den.

Kabarett im Bürgerhaus
Fr, 21. November

Die IG Bürgerverein Hangelsberg richtet ein Kaba-
rett im Bürgerhaus aus. Frau Gisela Öchselhäuser
(bekannt unter anderem aus der „Diestel“) und ein
noch nicht benannter Gast werden den Aufenthalt
der Anwesenden sehr unterhaltsam und kurzweilig

gestalten. Diesbezügliche Eintrittskarten werden dann über die
bekannten Stellen zu beziehen sein.

Ponyhof Li-Sa
So, 16 Uhr

An dieser Stelle sei nochmals auf die Möglich-
keit hingewiesen, jeden Sonntag ab 16 Uhr auf
der Koppel an der Festwiese völlig kostenfrei
auf den Rücken der Ponys zu reiten.

Reiten stärkt unter anderem die Rückenmus-
kulatur und kann helfen, Haltungsschäden zu
beheben.


