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Es ist Zeit innezuhalten, Stille und Ruhe zu genießen. 

Es ist Zeit für die wichtigen Menschen, die uns begleiten. 

Es ist Zeit für Worte und Gesten der Dankbarkeit. 

Es ist Zeit, zurück zu blicken und auf Erreichtes Stolz zu 

sein. 

Es ist Zeit, Kraft zu tanken für die Aufgaben,  

welche vor uns stehen. 
 

Es ist Weihnachtszeit! 

   (Quelle: unbekannt) 
 

Mit diesen Worten blicken wir stolz auf unsere gelungene     

6. Müggelspree-Schau mit der angegliederten überregionalen 

Satin-Club-Vergleichsschau zurück.  

Es war eine große Herausforderung diese beiden 

Ausstellungen zu meistern und sie wieder zu einem Fest für 

die ganze Familie werden zu lassen. 
 

Dies war nur mit vielen helfenden und unterstützenden 

Händen unserer Züchter und Freunde der Kaninchenzucht 

möglich.  



 
 

Ein von Herzen kommendes Dankeschön an Alle, die 

dazu beigetragen haben, dass es eine erfolgreiche und 

tolle Ausstellung wurde! 

 

Beide Ausstellungen wurden mit einer wunderbaren Darbietung 

von der Erkneraner Woltersdorfer Karneval Gemeinschaft e.V. 

eröffnet. 

Es folgten kurze Reden der Ehrengäste und die Übergabe der 

höchsten Ehrenpreise. 

Diesmal waren deutlich mehr Kaninchen unterschiedlicher Rassen 

und Farbenschläge zusehen, da allein schon die Satinkaninchen mit 

über 240 Tieren vertreten waren. 
 

Zum Verweilen luden verschiedene Attraktionen für Groß und 

Klein ein, z.B. Tombola und das Hasenschießen. Die Großen konnten 

bei gutem Essen und Trinken ein Schwätzchen halten oder 

Kleinigkeiten bei den verschiedenen Händlern erwerben. Mit 

Basteln, Schminken, Klettern und Streicheln waren die Kinder gut 

beschäftigt. 
 

  

 

 

 

 



 

Nun zu unseren stolzen Preisträgern der Ausstellung! 

 

 

Unser Zuchtfreund Norbert wurde mit 

seinen Seperator Müggelspree-Meister 

und hatte die beste Sammlung unseres 

Vereins. 
 

 

Zuchtfreundin Melanie stellte mit ihren Zwergwidder wildfarben 

die zweitbeste Sammlung der Schau, sowie den besten Rammler und 

die beste Häsin. Insgesamt erhielt sie 7 Pokale. 
 

Frank und Dörte errangen mit ihren Blauen Wiener 5 Pokale und 

unser Vereinsvorsitzender Wolfgang konnte noch 1 Pokal mit 

seinen Hellen Großsilber ergattern! 
 

Unser Zuchtfreund Holger wurde mit seinen Satin Kalifornier 

Rassemeister der überregionalen Satin-Club-Vergleichsschau. 

 
 

  

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! 



 

 

Kerzenschein und Tannenduft,  

fröhliche Gesichter, rote Backen, kalte Luft. 

Glockenläuten, Lichterglanz und Kinderlachen, 

Bratapfelduft, Glühwein und süße Sachen. 

 
 

Zum alljährlichen Adventsmarkt luden am 08.12.18 die IG 

Bürgerverein ein.  

In vorweihnachtlicher Atmosphäre, mit festlich geschmückten 

Weihnachtsständen und den Klängen des Rauener Chores stimmten 

wir uns auf die bevorstehenden Festtage ein. 

Mit selbstgemachter Marmelade, heißen Waffeln und Zuckerwatte 

ließen wir als Kaninchenverein auch unser Jahr ausklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Rund um Hangelsberg 

 

Der Ponyhof „LiSa“ möchte sich bei den vielen fleißigen Spendern 

und Helfer über das Jahr und für die gelungene Halloween-Feier 

bedanken. Er wünscht allen großen und kleinen Hangelsbergern ein 

schönes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

 

05. Januar 2019:      Ab um 9 Uhr werden die  

Weihnachtsbäume eingesammelt.  

Ab 17 Uhr kann bei Glühwein, Kinderpunsch 

und Bratwurst vom Grill am Anger der 

Weihnachtsbaumverbrennung 

zugeschaut werden. 

 

11. Mai 2019: Wie jedes Jahr findet unser Maiglöckchenfest 

im Bürgerhaus statt. 

Für 12,-Euro kann jeder jetzt schon eine Karte  

bei Holger Grabsch unter 0172/3020324 

erwerben! 

Diese Karten eignen sich hervorragend als 

kleines Geschenk über das sich jeder freut. 
           

 

 

 

 
  



 

Es war einmal … 

 

 

… vor einer kleinen Ewigkeit, genau zu dieser Zeit, 

als ein Engel zur Erde gesandt wurde. 

Er sollte die Menschen auf die wirklich wichtigen Dinge im 

Leben besinnen. Er schenkte ihnen drei Gaben:  

Wärme, Besinnlichkeit und Liebe. 

Die Menschen bekamen drei Tage Zeit, um seine Gaben 

dankbar anzunehmen. 
 

Drei Tage, in denen das Leben stillstand, 

Menschen näher zusammenrückten und ein friedlicher 

Schleier über der Erde lag. 

Der Engel blickte zufrieden auf sein Werk, dieses Geschenk 

sollen die Menschen von nun an jedes Jahr bekommen.  

Er gab dieser Zeit den Namen Weihnachten und nun, nach 

vielen Jahren zelebrieren wir dieses Fest auch heute noch. 

 
 

Wir wünschen allen Lesern eine fröhliche und  

besinnliche Weihnachtszeit und  

einen guten Rutsch in neues erfolgreiches, glückliches, 

wundervolles und gesundes Jahr. 

 

 


