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Weihnachtszeit… 

Kekse backen, Wünsche erfüllen, Lichter anzünden, dem 

Knistern des Kaminfeuers lauschen, Schneemänner 

bauen, die Stille genießen, ein lang vermisstes Buch lesen, 

faul sein, feiern 

…glücklich sein. 
   (Quelle: unbekannt) 

 
Unsere 7. Müggelspree-Schau war ein toller Erfolg und ein 

gelungenes Familienfest. 
 

Es waren weniger Tiere als im vergangenen Jahr zusehen, 
aber immer wieder rundherum viel zu erleben. 

Klein aber fein, 
ob Groß oder Klein, 

für Jeden war etwas dabei. 
 

 
 
 

http://www.d789.de/


Dies war nur mit vielen helfenden und unterstützenden 
Händen unserer Züchter und Freunde der Kaninchenzucht 
möglich.  
 

Die Eröffnung leiteten die tänzerischen Darbietungen der 
„Erkneraner Woltersdorfer Karneval Gemeinschaft e.V.“ ein, 
mit einigen „kleinen“  Überraschungen. 
 

Durch die vielen Spenden und besonders den zahlreichen 
Gutscheinen, konnten wir für beide Ausstellungstage eine 
gutgefüllte und abwechslungsreiche Tombola bieten. 
 

Dank unserer fleißigen Hobby-Bäcker, konnte sich so 
mancher Gast nicht bei der Vielzahl an leckeren Torten und 
Kuchen entscheiden. 
Am Ende mussten wir noch ein herausforderndes Puzzle 
lösen, bis die verschiedenen Kuchenformen und Platten 
komplett waren. 
 

Auch der Auf- und Abbau verlief ruhig und fast reibungslos. 
So war die Müggelspree-Halle am Sonntag um 18 Uhr in 
Rekordzeit übergabebereit. 
 

Ein von Herzen kommendes Dankeschön an Alle, die uns 

geholfen haben! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zum alljährlichen Adventsmarkt lädt am 07.12.2019 die IG 
Bürgerverein ein.  
In diesem Jahr werden wir ab 14 Uhr entlang der Hauptstraße bis 
zum Marktplatz am Spree-Curry auf die bevorstehenden Festtage 
eingestimmt. 
Um 14:30 Uhr findet in unserer Kirche das weihnachtliche Konzert 
des Rauener Chores statt.  
Musikalische Klänge von den Kindern der Kita 
„Waldspatzen“ ertönen in der Luft, köstliche Aromen von vielen 
Leckereien und festlich geschmückte Weihnachtstände im sanften 
Lichterschein laden zum Verweilen ein. 
Wer noch nicht alle Geschenke beisammen hat, findet vielleicht die 
eine oder andere kleine Aufmerksamkeit. 
Auch wir als Kaninchenverein sind mit einigen süßen Leckereien 
für Groß und Klein dabei. 

 
 
 

 
 
  



Rund um Hangelsberg 
 

04. Januar 2020:      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. 

 

16. Mai 2020: Wie jedes Jahr findet unser Maiglöckchenfest 
im Bürgerhaus statt. 
Für 12,-Euro kann jeder einen Gutschein für 
eine Eintrittskarte bei Heiko Reypa erwerben! 
Dieser eignet sich hervorragend als kleines 
Geschenk über das sich jeder freut. 
 

„So schön ist Hangelsberg“ zu diesem Thema sind die Fotos für den 
Fotowettbewerb entstanden. Diese sind im hangelsberger 
Jahreskalender, initiiert und erhältlich im L38 Markt für 12,-€, zu 
finden.    
  

Wir wünschen allen Lesern eine fröhliche und 

besinnliche Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch in ein neues erfolgreiches, glückliches, 

wundervolles und gesundes Jahr. 

   

 

  

 



Pips, der Weihnachtshase… 

 

Auf dem Weihnachtsflohmarkt entdeckt Max einen Plüschhasen, der 
sprechen kann. „Kauf mich!“, bittet er. Max seufzt. „Es ist nicht Ostern.“ 
„Oho“, lacht der Hase. „Wusstest du nicht, dass es auch Weihnachtshasen 
gibt? Ganz besondere Hasen sind wir und wir können alles sein: 
Glückshasen, Gute-Nacht-Hasen, Märchenhasen, Musikhasen…ja ich 
kann sogar singen. Und nun frage ich dich, was hat ein Weihnachtshase 
auf dem Flohmarkt zu suchen? Bitte! Nimm mich mit zu dir nach Hause!“ 
Max zögert. „Okay“, antwortet er und drückt den Hasen an sich. „Ich 
werde dich Pips nennen.“ 
„Okay“, sagt auch Pips. „Und jetzt lass uns gehen, bevor du es dir anders 
überlegst!“ Max winkt seinen Eltern, die am Nachbarstand in alten 
Büchern blättern, zu. „Ich hätte da ein Weihnachtsgeschenk gefunden“, 
beginnt er vorsichtig. „Fein“, freut sich Mama. „Für wen denn?“ „Für 
mich“, murmelt Max ein bisschen verlegen und zieht den Hasen hinter 
seinem Rücken hervor. „Das ist Pips, mein Weihnachtshase.“ Mama und 
Papa sehen Max an. „Dieser Zottel soll ein Weihnachtshase sein?“ „Klare 
Sache“, brummt Pips, „und nach dem Fest bin ich ein Faschingshase, ein 
Frühlingshase, ein Osterhase, ein Geburtstagshase, ein…“ „Halt!“, ruft 
Mama. „Sag mal, Hasentier, was tut ein Weihnachtshase eigentlich 
so?“ „Märchen erzählen“, erwidert Pips. „Ich kenne eintausendundzwei 
Märchen. Vielleicht auch ein paar mehr. Es sind Weihnachtsmärchen, 
Wintermärchen, Gute-Nacht-Märchen, Gute-Morgen-
Märchen…“ „Überredet“, sagt Papa. „Du darfst mitkommen.“ „Fein“, freut 
sich Max. „Das schönste Geschenk auf der Welt. Und ihr könnt euch diese 
alten Bücher schenken. Dann habt ihr auch was zum Freuen.“ Er lacht. 
„Man soll sich in der Weihnachtszeit doch freuen, oder?“ Und als nun 
Pips, der Weihnachtshase, laut lacht, wundert sich keiner mehr. 
(Elke Bräunling) 



 
Das Prinzenpaar lädt ein! 

…Karneval im Märchenland… 
 

Wir wollen die Winterzeit für die Kinder in und um Hangelsberg 
etwas bunter machen. 

Unsere Idee ist es, ein „Faschingsfest“ zu organisieren. 
Mit Musik, Tanz, ein paar lustigen Spielen und der ein oder anderen 

Überraschung würden wir einen erlebnisreichen Nachmittag 
(Freitag oder Samstag) im Januar oder Februar 2020 gestalten. 

Für das leibliche Wohl der großen und kleinen Märchenfiguren 
wird auch gesorgt. 

 
Bevor wir aber in die konkrete und endgültige Organisation gehen,  

möchten wir wissen auf welches Interesse wir stoßen. 
 

Wir sind offen für unterstützende Hände, Ideen und Vorschläge bis 
zum 20.12.2019. 

 
 

Dörte Pohl 
(Kaninchenzüchterverein 
     D789 Hangelsberg) 
  Telefon: 033632/59184, 

             E-Mail: dfpohl@online.de 
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