Liebe Rauener Bürgerinnen und Bürger,

lang, lang ist´s her … Gern hätten wir noch häufiger Anlässe für
Treffen und Feierlichkeiten genutzt. Aber aufgeschoben ist nicht
aufgehoben. Und trotz der vielen Einschränkungen hat sich
Einiges getan in den letzten Monaten:
Das Bürgerhaus steht im Rohbau, die Ketschendorfer Straße
erhält im unteren Teil einen Gehweg, die Ortsdurchfahrt hat
nicht mehr ganz so viele Löcher, der Glasfaserausbau für
schnelles Internet läuft, die Schule hat einen neuen Zaun, die Kriegsgräberstätte auf dem
Friedhof wurde wieder hergerichtet, neue Mülleimer ersetzen inzwischen vielerorts die alten
Körbe, die Planung des Kita-Neubaus geht voran.
Ein kleiner Rückblick
Tolle Ideen entstehen oft aus der Not heraus: mit der Winterferien-Aktion und dem FitnessErkundungslauf durch Rauen haben die Aktiven des Fördervereins Heidehaus zwei
wunderbare Aktivitäten für Kinder & Jugendliche ins Leben gerufen. Vielen Dank für all die
Energie. Wir freuen uns auf eine Wiederholung im nächsten Jahr!
Im alten Wasserwerk am Bäckerparkplatz geht der Aufbau des kleinen Museums durch die
Dorfchronisten weiter. In Eigenleistung wurden der Vorplatz gepflastert, ein großes Beet
angelegt, Decken eingezogen, Wände neu verputzt oder tapeziert, Böden verlegt, etc.
Auch die Recherche zur Geschichte unserer Gemeinde geht zusammen mit ehemaligen und
derzeitigen Rauener*innen gut voran: es wird gesammelt, sortiert, digitalisiert, archiviert und
aufgearbeitet. Erkenntnisse zum Heidehaus und der Bismarckbaude können alsbald
niedergeschrieben werden. Die alte Schulchronik wurde bereits aufwendig abgeschrieben und
"übersetzt". Kontakt und weitere Informationen erhalten Sie unter
www.rauensche-zieten-museum.de
Super erfolgreich waren die Rauener Junioren-Kunstradfahrerinnen: sie gewannen im August
die Deutsche Meisterschaft. Respekt! Und nochmal: herzlichen Glückwunsch! Sie wissen gar
nicht, was Kunstradfahren ist? Dann schauen Sie sich im kommenden September doch mal
den Vereinswettkampf in der Turnhalle an.
Einen Höhepunkt gab es mit dem Turmfest im September. Spontane, gebündelte
Vereinskraft. Ausgelassene, entspannte Stimmung. Großes Staunen im farbigen Licht.
Danke an alle!

Eine Bildauswahl vom Turmfest würden wir gern online stellen und auch die
www.rauen.online-Startseite könnte mit Ihren schönsten Motiven aus unserem Dorf
bereichert werden. Wir freuen uns, wenn Sie das ein oder andere Foto mit uns teilen
möchten. Jederzeit gern senden an: fotos@rauen.online
Einen kleinen Trost für unseren erneut ausgefallenen Weihnachtsmarkt hat uns der Chor am
1. Advent beschert. An drei Orten im Dorf gab es eine weihnachtlich musikalische
Einstimmung auf die besinnliche Zeit. Großen Dank allen Mitwirkenden!
Ein gewagter Ausblick: Veranstaltungen 2022 – Einige Höhepunkte
Junges Dorfleben: Wie und wann wollen und müssen Kinder und Jugendliche an
Entscheidungen der Gemeinde beteiligt werden? Was sind ihre Interessen und Rechte? Am
30. April findet in der Turnhalle die Auftaktveranstaltung zur Erarbeitung einer
Beteiligungssatzung für alle Kinder und Jugendlichen unseres Ortes statt. #machtmal18a
#aktivgestalten #demokratie
Muttertagspicknick am 8. Mai – wir treffen uns in gemütlicher Runde auf dem Schulgelände
zum Kuchen essen, Kaffee trinken & Plaudern.
Am 11. Juni feiert die SG Rauen ihr 70-jähriges Vereins- und das 40-jährige FontanelaufJubiläum auf dem Sportplatz.
Bergbaujubiläum – Vor 180 Jahren wurde die erste Genehmigung zum Kohleabbau
ausgestellt. Die folgenden acht Jahrzehnte standen ganz in diesem Zeichen und haben unser
Dorf sehr geprägt. Im August 2022 wollen wir daran festlich erinnern.
Und übrigens: den alljährlichen Frühjahrs-Dorfputz ergänzen wir, nach der erfolgreichen
Herbstpflanzaktion in diesem Jahr, um einen Herbst-Dorfputz im nächsten Jahr. Was daraus
so werden kann? Augen offen halten im Frühling im Angerbereich.
Aktuelle Infos finden Sie in den jeweiligen Aushängen zu den Veranstaltungen sowie im
Internet unter www.rauen.online/veranstaltungen
Liebe Rauener*innen, wir wünschen Ihnen einen gesunden und unbeschwerten Start in das
Jahr 2022. Bleiben Sie zuversichtlich & passen Sie alle auf sich auf!
Wir sehen uns im Dorf – weiterhin mit Abstand, versteht sich!
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