Weihnachten 2007
Liebes Vereinsmitglied,
wir möchten auch in diesem Jahr die Vorweihnachtszeit nutzen, um Rückblick auf das
vergangene Jahr zu halten.
Das Frühlingsfest des Vereins im April im
„Erbgericht Rammenau“ war ein erster Höhepunkt, bei dem bei Musik, Tanz und Gesang für jeden etwas dabei war. Die große
Beteiligung war der Lohn für seine Organisatoren. Ein besonderes Dankeschön galt an
diesem Abend den Mitgliedern des Vorstandes Ines Knöfel, Grit Hartmann, Fritz Scholz,
Siegfried Klose, Marco Hanke und Bernd
Körner für Ihre aufopferungsvolle Tätigkeit in
den vergangenen zwei Jahren. Die „Rammenauer Schrubberbrigade“ sorgte bei ihrem
Heimspiel mit ihren Liedern und Sketchen für
ausgelassene Stimmung und konnte sogar
den Jugendclub zum Mitsingen bewegen.
Außerdem wurde kräftig das Tanzbein geschwungen bis der Bus dann alle wohlbehalten am Freitag dem „Dreizehnten“ wieder
nach Hause brachte.
Das „Walpurgisfeuer“ am letzten Tag im April fand wiederum unter der hervorragenden
Organisation des Jugendclubs Hauswalde
statt. Besonders viele Kinder mit ihren Eltern
und Großeltern hatten in diesem Jahr den
Weg auf den Steinberg gefunden und ließen
sich am Kinderfeuer den Knüppelkuchen
schmecken. Bilder des schönen Abends sind
auf der Homepage des Jugendclubs
(http://www.jugendclub-hauswalde.de)
zu
sehen. Seit vielen Jahren steckt sehr viel
Einsatz und Engagement in der Vorbereitung, angefangen vom Errichten der Schutzzäune für die Weideflächen, dem Aufbau des
Festzeltes bis hin zum Beräumen der Feuerfläche. Leider wussten das in diesem Jahr
nicht alle Besucher zu schätzen.

Im Mai fand unsere Mitgliederversammlung
mit der Wahl des Vereinsvorstandes statt.
Leider konnten wir mit der Teilnahme unserer Mitglieder nicht zufrieden sein. Wahrscheinlich ist es einfacher, unsere Vereinsmitglieder zu einem geselligen Tanzabend
zu bewegen, als zu einer Wahlversammlung.
Schade! Trotzdem konnte an diesem Abend
eine positive Bilanz über das vergangene
Jahr gezogen werden. Bei der Wahl unseres
Vorstandes wurden die bisherigen Mitglieder
für eine weitere Wahlperiode bestätigt.
Erstmalig wurde im Juni bei hochsommerlichen Temperaturen unsere erste Vereinsradwanderung durch das Rödertal und die
Fluren der Massenei durchgeführt. Von der
Botanikerin Frau Müller erfuhren wir viel über
die Fauna und Flora unserer Heimat. Einen
schönen Abschluss des Tages bildete der
Besuch des „Einigkeitsfestes“ in Großröhrsdorf. Alle Teilnehmer wünschten sich eine
Wiederholung im nächstes Jahr, bei der gern
noch mehr Interessenten mitfahren können.
Wir würden uns freuen!
Im Juli fand traditionell das „Open Air“ auf
dem Dorfplatz in Hauswalde statt. Ob die
Feuerwehrübung der Jugendfeuerwehren
Bretnig-Hauswalde und Ohorn, der Sommernachtstanz auf der Dorfstraße, das Adlerschießen, das Seifenkistenrennen, das
Laientheater oder die Modenschau - es war
für jeden etwas dabei. Laut wurde es beim
Auftritt der „Schalmaienkapelle Lauterbach
1926 e.V.“, die mit zünftigen Melodien die
vielen Zuschauer mitriss und begeisterte.
Das war bestimmt nicht ihr letzter Auftritt in
unserem Ort.
Bei unserer Herbstwanderung Anfang September freute es uns ganz besonders, dass

wir Wanderer verschiedener Vereine des
Rödertales, wie des Einigkeitsvereines Großröhrsdorf, der Wandervereine Großröhrsdorf,
Bretnig-Hauswalde und des Heimatfördervereins Bretnig-Hauswalde begrüßen konnten. Mit zwei unterschiedlich langen Wegstrecken wurde an jeden gedacht, wobei der
Zeitablauf noch verbesserungswürdig ist. Wir
arbeiten daran! Auf dem Luisenberg wurde
zum Abschluss die Einweihung der vollständig erneuerten Tafel mit dem Heimatgedicht
von Clemens Hermann Geißler „Rundschau
vom Hochstein“ mit einem großartigen Vortrag des Gedichtes durch unser Ehrenmitglied Friedrich Boden „Juri“ nachgeholt. Das
gemütliche gemeinsame Singen bei Bier und
Bratwurst in der „Alten Schule“ in Hauswalde
bildete dann den Ausklang des Wandertages. Auch hier gilt unser Dank den Organisatoren!
Zum dritten Mal wurde ebenfalls im September das Fußballturnier auf dem Bolzplatz
in Hauswalde um den „Schuppensch...pokal“
mit den vier Teams „Familie Sachse and
friends“, Jugendclub Hauswalde, Team
„Sächsischer Hof“ und Team „Gärtnerei
Neitsch“ durchgeführt. Leider war den Fußballern an diesem Tag der Wetter-Gott nicht
hold und so harrten bei leider nass-kaltem
Wetter doch über 100 Zuschauer aus und
sahen sehr spannende Begegnungen, bei
denen sich am Ende der Jugendclub Hauswalde durchsetzte. Für die Revanche 2008
können sich alle Akteure auf Grund der geplanten Umbaumaßnahmen auf bessere
Platzverhältnisse freuen.
Unter der Schirmherrschaft des Heimatfördervereines fand vom 21. bis 24. September bei wunderschönem Wetter das Kirmesfest in Bretnig im und um den Hofepark statt.
Gemeinsam mit vielen Vereinen, Institutionen, Gewerbetreibenden, Mitbürgern, Schulklassen und dem Kindergarten war ein rundum gelungenes Fest organisiert worden.
Erstmalig war an allen Tagen ein Sicherheitsdienst präsent. Aufgrund des auf anderen Festen und Veranstaltungen spürbar
steigenden Gewaltpotentials haben viele Besucher und die Verantwortlichen dies als
richtig und wichtig eingeschätzt. Die zusätzlich entstandenen Kosten wurden durch die
Eintrittsgelder finanziert. Jedem ist sicher
klar, dass niveauvolle und abwechslungsreiche Feste mit Ordnung und Sicherheit nicht
mehr zum Null-Tarif zu bekommen sind! Wir

bedanken uns bei allen Besuchern für ihr
Verständnis. Die Kirmes lebt von den Ideen
und dem Engagement jedes Einzelnen. Haben Sie Lust 2008 mitzuwirken? Melden Sie
sich! Wir würden uns freuen.
Die Singgemeinschaft Hauswalde gestaltete
auch im zurückliegenden Jahr wieder verschiedene Höhepunkte aus. So standen neben den festen Auftrittsterminen wie die
Sommerserenade, das Hauswalder Kirmeskonzert oder die Weihnachtsserenade auch
wieder mehrere kleinere Programmpunkte im
Auftrittskalender. Besonders das Hauswalder Kirmeskonzert, zu dem der Klassikchor
des
Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasiums
und die Instrumentalgruppe des Gymnasiums Coswig eingeladen waren, wird den vielen Gästen und den Sängerinnen und Sängern der Singgemeinschaft noch lange in Erinnerung bleiben. Ein besonderer Dank gilt
der Chorleiterin Frau Carola Scherzer, die
seit 10 Jahren die künstlerische Entwicklung
der Singgemeinschaft vorantreibt. Den Abschluss des Auftrittsjahres bildet immer die
traditionelle Weihnachtsserenade am 3. Advent in der Kirche Hauswalde, die die Singgemeinschaft Hauswalde und der Kirchenchor Bretnig-Hauswalde nun schon einige
Jahre gemeinsam gestalten. So bedankt sich
die Singgemeinschaft besonders bei den
Verantwortlichen der Kirchgemeinde Hauswalde und der Pfarrerin Frau Gildehaus,
dass immer wieder Auftrittsmöglichkeiten
geboten werden und so das kulturelle Leben
in unserem Ort unterstützt wird.
Wie immer gilt auch in diesem Jahr unser
spezieller Dank den Sponsoren und den vielen ehrenamtlichen Helfern, die uns wieder
unterstützt haben. Für das neue Jahr haben
wir uns wieder viel vorgenommen. Bitte lesen Sie alle Aktivitäten unseres Vereins wie
immer im Kulturkalender der Gemeinde
Bretnig-Hauswalde, der aktuellen Tageszeitung
oder
im
Internet
unter
http://www.bretnig-hauswalde.de nach. Wir
hoffen, dass wir wieder zahlreiche Einwohner unserer Gemeinde und Gäste zu unseren Veranstaltungen begrüßen können.
Der Vorstand des Heimatfördervereins
wünscht Ihnen frohe Festtage, einen guten
Rutsch ins neue Jahr und vor allem ein gesundes, friedvolles 2008.
Der Vorstand

