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  Siedlervereinigung 

  

  Erlangen-Buckenhof e.V. 

1. Vorsitzende:  Sabine Mühlen. Kurt-Schumacher-Str. 3    91052 Erlangen Tel.:56519  
2. Vorsitzender: Jürgen Denkes Groß v. Trockau Platz 10    91052 Erlangen Tel.:532528  

e-mail: siedler.eb@gmx.de                  
Bankverbindung: 
Konto: 17 108 122 

BLZ: 763 500 00 
IBAN DE84 76350 000 0017 108 122 
 

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nr.: 21574 eingetragen       
          
   

        

 

Liebe Mitglieder, 

 

der Frühling hält nun so ganz langsam Einzug, die 
Gartenbestellungen sind getätigt, der Vorstand hat viel zu 
tun, da unser Bürgerfestgeplant werden muss, der 
Baumschneidekurs und die Siedlerfahrt stehen an, Sie 
sehen, uns wird es nicht langweilig. 
 

 

Der Vorstand informiert 
 
Mitgliederverwaltung 
Ab sofort hat Frau Kern die Mitgliederverwaltung übernommen. 
Bei diesbezüglichen Anliegen bitte ich Sie, sich an sie zu 
wenden. Hier nochmal die Kontaktdaten: 
 
Claudia Kern, Christian-Ernst-Str.3, Tel: 56153 
 
 

Hüttenwart 
Herr Dr. Winfried Loeffler, Leimbergerstr. 40, Tel: 533199 
 
Stellvertreter Herr Manfred Weßnick, Christian-Ernst-Str. 9, Tel: 
59679 
 
 

Mitgliederversammlung 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung fand am 14. März in 
der Spieli statt. 



 

 

42 stimmberechtigte Mitglieder waren anwesend. Nach 
Begrüßung und Totenehrung wurde die Tagesordnung 
verabschiedet. Zum Tätigkeitsbericht gibt es zu erwähnen, dass 
wir zum 31.12.204 315 Mitglieder hatten, von denen 13 
„Förderndes Mitglied“ sind. Die allgemeinen Tätigkeiten sowie 
die Veranstaltungen des letzten Jahres wurden vorgestellt. Herr 
Geiling machte den Kassenbericht, der von den Kassenprüfern 
ohne Beanstandung abgesegnet wurde. Nach Entlastung des 
Vorstands und der Kassenführung wurden die diesjährigen 
Veranstaltungen vorgestellt: 
 
11: April: Baumschneidekurs um 10 Uhr bei Familie Denkes: 
 
9. April: Siedlerfahrt unter der Leitung von Familie Hitschel: 
das Programm wurde von den beiden liebevoll 
zusammengestellt und vorgetragen. Was geplant ist, können 
Sie weiter unten lesen! 
 
31. Mai: Siedler am Berg 
 
24.-26. Juli Bürgerfest 
 
Alle darauffolgenden Events gibt’s in den späteren Infos. 
 
Anträge wurden  nicht gestellt, Herr Förster bedankte sich beim 
Vorstand für die Arbeit des vergangenen Jahres. 
 

Sonstiges: 
 
Siedlerkästen: 
 die kaputten Scheiben sind repariert und die Renovierung ist 
im Gang. Danke an alle, die sich bereit erklärt haben, einen 
oder mehrere Käsen zu übernehmen! 
 
 
Neuigkeiten vom Verband: 
Die Abgaben werden 2015 um 0,50 Euro erhöht, 2016 um 5!!! 
Euro. Wir werden diesbezüglich in der nächsten 
Mitgliederversammlung erörtern müssen, wie es beitragsmäßig 



 

 

für uns weitergeht, da dann nur noch 5 Euro pro Jahr pro 
Mitglied für uns übrig bleiben. 
 
Internetseite unseres Vereins 
Sie soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden, es gibt dann 
auch eine neue Email-Adresse, Näheres in den nächsten 
Monatsinfos!  
 
Resumée: 
 es war eine harmonische Veranstaltung, allerdings hätten wir 
uns gewünscht, dass auch mehr jüngere Siedler gekommen 
wären! 
 

Siedlerfahrt: 
Familie Hitschel hat eine Vorschau auf unsere Siedlerfahrt 
gemacht, die   Beschreibung und die Anmeldung finden Sie auf 
der letzten Seite, es wäre schön, wenn möglichst viele 
kommen. Es ist ganz viel Arbeit und es lohnt sich sicher, daran 
teilzunehmen! 
 
 

Da war doch noch was: 

 
Baumschneidekurs 
11. April um 10 Uhr bei Familie Denkes (Groß-von-Trockau-
Platz 10) 
 
Herr Eichler (ein ganz lieber Mensch, den Frau Kern und ich bei 
der Freizeitmesse in Nürnberg kennengelernt haben), wird 
diesen Kurs bei uns durchführen, allein ihn kennenzulernen, 
lohnt sich! Wer noch Lust und Zeit hat, kann gerne auch noch 
spontan kommen!!!  
 
 
Kinoabend 
Wir planen in einer lauen Sommernacht einen Kinoabend und 
suchen einen Siedler mit einem Garten, der groß genug ist, 
dass Bänke und eine Leinwand aufgestellt werden können. 
Es wäre super, wenn sich jemand finden würde, die Gärten des 
Vorstands sind leider dafür zu klein (1 x Kullertränchen),  



 

 

bitte melden, Termin dann nach Absprache. 
 
 
 
 

Bürgerfest: 
 
Ich hab’s getan! - und war mit meinem Mann bei der 
Hüpfburgeinweisung, wir sind jetzt fit, ich finde es aber trotzdem 
schade, dass sich sonst keiner gefunden hat (das musste ich 
jetzt noch loswerden!) 
 
Lagerfeuermusik: 
 wir planen für den Samstagabend „Selfmade-
Lagerfeuermusik“ mit Gitarrenbegleitung der siedlereigenen 
Mitglieder. Texte sollen verteilt werden. Wer hätte Lust, da 
mitzumachen? Es kann auch jedes andere akustische 
Instrument (d.h. ohne Verstärker) zum Einsatz kommen. Bitte 
beim Vorstand melden! Es wäre doch toll, wenn wir einen 
eigenen „Siedlereventabend“ so richtig toll gestalten würden! 
 
Stammtisch 
Unser nächstes Treffen in der Spieli ist am  21. April und es ist 
immer wieder schön! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Das wär´s für heute! Wir wünschen alle ein frohes Osterfest! 
 
   
 

Bis zum nächsten Monat, 

mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Mühlen  und das Vorstandsteam 



 

 

 

 

Liebe Siedlerfreunde, 
 
 
 
„Was kann´s auf Erden Schön´res geben, als in der Oberpfalz 
zu leben“. Diese Feststellung des Kommandanten der 
Altneuhauser Feuerwehrkapell`n am Frankenfasching in 
Veitshöchheim haben sicherlich viele von Ihnen gehört. Wir 
haben ihn als Anlass genommen, seinen Wahrheitsgehalt zu 
erkunden auf unserer nächsten Tagesfahrt in die Oberpfalz mit 
den Zielen 
 
Parkstein – Weiden – Windischeschenbach 
 
 
Termin: Samstag, 9. Mai 2015 
 
7.00 h: Abfahrt vom Groß-Von-Trockau-Platz 
 
9.00 h: Ankunft in der Ortschaft Parkstein. Am Fuße des 
gleichnamigen Basaltkegels liegt das Betriebsgelände der 
Firma Witron. Lagersysteme und Lagerlogistik ist ihr 
Geschäftsbereich. Was man sich konkret darunter vorstellen 
muss, werden wir bei einem kurzen Kennenlernen dieses 
Betriebes erfahren. Auch Sie werden sicher staunen, welch 
hochkomplizierte Anlagen und Steuerungsprogramme zum 
vollautomatischen Betrieb von Warenlagern von diesem kleinen 
Ort in der Oberpfalz in die ganze Welt geliefert werden. 
 
10.00 h: Im Museum „Vulkanerlebnis Parkstein“ wird alles 
Wissenswerte über Vulkanismus und speziell über den 
Basaltkegel Parkstein in sehr anschaulicher Weise dargestellt. 
Alexander von Humboldt bezeichnete ihn als „schönsten 
Basaltkegel Europas“. Der vor 12 Millionen Jahren entstandene 
Vulkan ist bereits abgetragen und nur der mit 
widerstandsfähigem Basalt ausgefüllte Vulkanschlot ist 
herausgewittert. Den Schluss unseres Museumsbesuches wird 
die spektakuläre Simulation eines Vulkanausbruchs bilden.  



 

 

Dann bringt uns der Bus zum Fuß der Basaltwand. Sie besteht 
aus einer Unzahl von sechseckigen Basaltsäulen, die sich beim 
Abkühlen der glutflüssigen Gesteinsschmelze gebildet haben. 
Wer gut zu Fuß ist, kann einen etwa halbstündigen Spazier-
gang auf und um den Basaltkegel machen, für die anderen 
Teilnehmer gibt es viele Infotafeln zu lesen, Rastbänke oder die 
Möglichkeit zu einer kleinen Kaffeepause im “Bergstüberl“. 
 
12.00 h: Abfahrt mit dem Bus nach Weiden. 
 
12.30 h: Zum Mittagessen sind wir um Gasthaus „Bräu Wirt“ 
(Unterer Markt gegenüber dem Alten Rathaus) angemeldet. 
Anschließend werden wir kurz die Stadt erkunden: den Oberen 
und Unteren Markt mit dem Alten Rathaus als historischem 
Kern der Altstadt und die Katholische Pfarrkirche St. Josef – ein 
“Juwel des Jugendstils“. 
 
14.30 h: Wir treffen uns am Bus und fahren nach 
Windischeschenbach. 
 
15.00 h: Ankunft am “tiefsten Loch Deutschlands“. Hier wurde 
bei der “Kontinentalen Tiefbohrung“ bis in eine Tiefe von 9100 
m gebohrt. Welche Ziele hatte dieses wissenschaftliche 
Experiment? Warum wurde es gerade an dieser Stelle 
ausgeführt? Welche Fortschritte brachte es für die Bohrtechnik? 
Was sind die Ergebnisse? Diese und viele andere Fragen 
werden uns auf einer Führung durch das Geozentrum und über 
das Betriebsgelände beantwortet. 
 
16.30 h; Nach einer kurzen Busfahrt lernen wir eine ganz 
besondere Spezialität der Gegend kennen: das “Zoiglbier“. Es 
ist ein untergäriges Bier, das jeder Zoiglwirt nach traditionellen 
Rezepten in einem der “Kommunbrauhäuser“ selbst braut. Es 
heißt, dass jedes Zoiglbier anders schmeckt und man soll es 
einfach ausprobieren und sich überraschen lassen. Das wollen 
wir – mit einer kräftigen Brotzeit – beim Schoilmichl in Neuhaus 
tun und damit den Tag ausklingen lassen. 
 
18.00 h: Rückfahrt nach Erlangen, Ankunft am Groß-von-
Trockau-Platz ca. um 19.30 h. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Fahrpreis: EUR 26.--. Eingeschlossen sind Busfahrt, und alle 
Eintritte und Führungen. 
 
Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 26. April mit dem 
angefügten Formblatt an und zahlen sie den Fahrpreis 
ebenfalls bis zu diesem Termin ein auf das Konto des 
Siedlervereins  
 
Kto.Nr. 17 108 122 bei der Sparkasse. Erlangen, BLZ 763 
500 00 
 
unter dem Stichwort "Parkstein". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte wenden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siedlerfahrt am 9. Mai 2015 
 
 
 
 
Hiermit melde ich mich mit ____ Personen verbindlich für die 
Fahrt in die Oberpfalz am 9.5.2015 an. 
 
Name: 
________________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________ 
 
Tel.: ________________ 
 
 
 
Datum: ____________________ 
 
Unterschrift: ________________ 
 
 
 
(Bitte abgeben bei Hitschel, Leimbergerstr. 25) 
 

 
 
 
 
 
 

, 


