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wieder ist ein arbeitsreiches und erfolgreiches 
Jahr vergangen und der Vorstand des Heimatför-
dervereines Bretnig-Hauswalde e.V. möchte die 
Vorweihnachtszeit nutzen, um Rückschau zu hal-
ten. 

Den Auftakt des Vereinsjahres bildete unser tradi-
tionelles Vereins-Frühlingsfest im April im „Erbge-
richt Rammenau“. Dieser Abend sollte ein kleines 
Dankeschön an unsere Mitglieder, Freunde und 
Partner für die geleistete Arbeit im vergangenen 
Jahr sein. 

Für die gute Musik und Stimmung sorgten „Die 
Rammenauer“. Das Turnier-Tanzpaar Nico und 
Nicole Särig vom TC Blau - Gold Bischofswerda 
begeisterte uns mit seinem hervorragenden tän-
zerischen Können. Übrigens hat dieses junge 
Tanzpaar mittlerweile den Aufstieg in die A- Klas-
se geschafft. Herzlichen Glückwunsch! 

Das „Walpurgis-
feuer“ am 30. Ap-
ril fand in diesem 
Jahr an der „Alten 
Schule“ in Haus-
walde unter dem 
Motto „Familien-
fest“ statt. Bei ge-
löster Stimmung 
standen vor allen 
Dingen die Kinder 
im Mittelpunkt. 
Gesucht wurden 
„Die schönste 
Hexe“ und „Das 
schönste Teufel-
chen“. Viele Kin-
der unseres Ortes 
folgten dem Auf-
ruf und nahmen 
an dem kleinen 
Wettbewerb teil. 

Natürlich gehörten auch ein Hexenfeuer und das 
Knüppelkuchenessen dazu. Für das leibliche 
Wohl sorgte wie immer der Jugendclub und war 
so Garant für einen rundum gelungenen Abend. 

In unserer Mitgliederversammlung am 3. Juni 
konnten wir ein insgesamt recht positives Resü-
mee über das vergangene Jahr ziehen. Hierzu 
gehören die vielen Auftritte der Singgemein-
schaft genauso wie der großartige Einsatz des 
Jugendklubs im Rahmen unserer Festlichkeiten 
im Ort und die Arbeit der Interessengruppe 
Landschaftsschutz und Landschaftspflege und 
die in diesem Zusammenhang geleistete Zu-
sammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung. 

Natürlich wurden auch kritische Punkte ange-
sprochen. So muss z.B. nach Wegen gesucht 
werden, um die Sicherheit bei den Veranstaltun-
gen zu gewährleisten. Unzufrieden sind wir mit 

der Organisation der Bei-
tragskassierung. In einer 
regen Diskussion gab es 
seitens der Mitglieder vie-
le Ideen und Hinweise für 
die künftige Vorstands- 
und Vereinsarbeit und die 
Durchführung unserer 
Veranstaltungen. 

Unsere diesjährige Fahrradwanderung fand am 
15.Juni statt. Die Tour begann an der ehemaligen 
Schule in Hauswalde, führte über den Hinterweg, 
den Klinkenplatz zur Röderaue und durch diese 
bis nach Röderbrunn. Von der Botanikerin Frau 
Müller aus Bretnig erhielten die Teilnehmer unter 
anderem interessante Hinweise auf in unserer 
Gegend selten vorkommende Pflanzen. Herzli-
chen Dank! Leider kam es zu einem Witterungs-
umschwung und so ging es wegen der drohenden 
Schlechtwetterwolken auf kürzestem Weg zur 
Vereinshütte auf dem Steinberg. Dort wurde der 
schöne Nachmittag mit Grillwurst, Getränken und 
einem Quiz abgeschlossen. Das ebenfalls vorbe-
reitete Lagerfeuer musste wegen dem inzwischen 
einsetzenden Regen leider ausfallen. Die allge-
mein gute Laune der Teilnehmer wurde dadurch 
aber nicht getrübt.  

Am ersten Juliwochenende feierten im Rahmen 
des „Open Air“ auf dem Dorfplatz gleich zwei alt-
eingesessene Hauswalder Unternehmen ihre Ju-
biläen, nämlich die „Tiefkühlkost Hauswalde Han-
dels-GmbH“ ihr 15-jähriges und die „D&H Disko-
thek“ sogar ihr 30-jähriges. Sie bildeten den Rah-
men für dieses gelungene Wochenende. In einer 
sehr interessanten kleinen Ausstellung präsentier-
ten beide Jubilare ihre bewegte Entwicklung. 

Im bunten Programm der Tage war für jeden Ge-
schmack etwas dabei: Sommernachtstanz mit Li-
fe-Band, ein wunderschönes Feuerwerk mit Mu-
sik, Adlerschießen, Seifenkistenrennen, Moden-
schau und der Auftritt des Schwarzheider Carne-
val Club e. V. usw. 

Wir danken Hans-Jürgen Boden und Heiko 
Grundmann für ihre Vorbereitung und Unterstüt-
zung. 

 

 

 



Die inzwischen schon traditionelle Vereinswande-
rung fand am 31. August, einem klaren Spätsom-
mertag, statt. Sie begann und endete an der e-
hemaligen Schule Hauswalde und führte über den 
Krohnenberg, den Kesselberg, den Kleppisch-
berg, die Pfarrlinde sowie den Frankenthaler 
Steinberg und bot manch schöne und für einige 
Teilnehmer bisher nicht bekannte Fern- und Tal-
sicht. Wegen des schönen Wetters konnte der 
gemütliche Abschluss mit Speis, Trank und Ge-
sang vor der ehemaligen Schule in Hauswalde 
stattfinden. Dass es den Teilnehmern gefallen hat, 
war unverkennbar. 

Leider musste das  Fußballturnier auf dem Bolz-
platz in Hauswalde um den „Schuppensch...pokal“ 
in diesem Jahr abgesagt werden. Da der Platz auf 
Grund der Umbaumaßnahmen noch nicht be-
spielbar war, wird das Turnier mit einer zünftigen 
Einweihungsfeier erst wieder im nächsten Jahr 
stattfinden. Alle Mannschaften freuen sich schon 
auf den neuen Rasen! 

Das Kirmesfest im und um den Hofepark in Bret-
nig fand wieder unter der Schirmherrschaft des 
Heimatfördervereines vom 26. bis 29. September 
bei wunderschönem 
Wetter statt. Ge-
meinsam mit vielen 
Vereinen, Institutio-
nen, Gewerbetrei-
benden, Bürgern, 
Schulklassen und 
dem Kindergarten 
war wieder ein 
rundum gelungenes 
Fest organisiert 
worden. Einiges 
Neue wurde dieses 
Jahr den Besuchern 
geboten. So kam 
erstmalig ein Fest-
zelt zum Einsatz, 
welches hauptsäch-
lich zu den beiden Abendveranstaltungen im Ho-
fepark ausgiebig genutzt wurde. Für unsere 
Jüngsten gab es am Tag der Kinder ein lustiges 
Kinderprogramm und am Sonntag konnte die 
zünftige Musik der Schalmeienkapelle Lauterbach 
1926 e.V. genossen werden. Besonders freut uns, 
dass es uns dieses Jahr gelungen war, noch mehr 
Vereine der Region zur Teilnahme am Tag der 
Vereine zu bewegen. Die Ideen und das Enga-
gement jedes Einzelnen macht das Kirmesfest 
zudem was es ist. Ein Volksfest im wahrsten Sin-
ne des Wortes, wo man sich trifft, sich präsentiert 
und neue Kontakte knüpft. Wir freuen uns bereits 
auf den 25. bis 28. September 2009, wo es wieder 
unser Fest „Bretniger Kirmes“ geben wird. Haben 
Sie Lust 2009 mitzuwirken? Melden Sie sich! Wir 
würden uns freuen. 

Die Singgemeinschaft Hauswalde hat in diesem 
Jahr wiederum eine große Zahl von Auftritten 
verwirklicht. So sind die Sommerserenade im Au-

gust und die traditionelle Weihnachtsserenade am 
3. Advent feststehende Termine, die immer mit 
dem Kirchenchor Bretnig-Hauswalde bestritten 
werden. Besonders stolz ist die Singgemeinschaft 
auf das Konzert zur Hauswalder Kirmes. Im Laufe 
der letzten Jahre konnte sie auch hier einen fes-
ten Platz erreichen und es mittlerweile erfolgreich 
im Kulturkalender der Gemeinde platzieren. 
Schon verfügt es über ein Stammpublikum. Inte-
ressant wird dieses Konzert durch die Einbindung 
von auswärtigen meist jungen Künstlern wie z.B. 
im Vorjahr des Chores des Sauerbruch-
Gymnasiums Großröhrsdorf oder im diesjährigen 
Konzert von Musikschüler der Kreismusikschulen 
Kamenz und Bautzen, einem Konzert der leisen 
Töne. Sie begeisterten das Publikum mit ihren 
Leistungen an ihren Instrumenten und bereicher-
ten damit ungemein die Programmvielfalt. Auch 
auswärtige Vorhaben spielen eine große Rolle. 
Unterstützung erfährt der Verein aber auch durch 
die musikalische Umrahmung von vielerlei Veran-
staltungen, so z.B. der Ausstellungseröffnung 
während der Open Air Veranstaltung im Juni. – 
Wollen Sie künftig dabei sein? Wir proben don-
nerstags 19:30 Uhr bei „Dickens“. 

Auch in diesem Jahr gilt unser aufrichtiger Dank 
den Sponsoren und den vielen ehrenamtlichen 
Helfern, die uns unterstützt haben. Gleichfalls 
danken wir auch allen Besuchern und Gästen un-
serer Veranstaltungen ganz herzlich. 

Ab sofort erreicht man den Heimatförderverein 
Bretnig-Hauswalde e.V. auch über die noch nicht 
ganz fertig gestellte Homepage unter 
http://www.hfv-bretnig-hauswalde.de, wo unser 
Veranstaltungskalender für 2009 nachgelesen 
werden kann. Wir hoffen, dass wir im Jahre 2009 
wiederum zahlreiche Einwohner unserer Gemein-
de und Gäste zu den Veranstaltungen begrüßen 
dürfen. 

Der Vorstand des Heimatfördervereins wünscht 
Ihnen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und vor allem ein gesundes, friedvolles 
2009. 

Der Vorstand 

 


