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 Liebe Mitglieder, 
das  Bürgerfest ist vorbei, die Ferien haben 
begonnen , die Tage werden schon wieder 
kürzer! Wie schnell doch die Zeit vergeht! 
 Unser Bürgerfest :  
ein voller Erfolg mit vielen helfenden Händen, Party und Tradition 
Bereits am Montagabend haben wir den Platz besichtigt und 
Markierungen gesetzt, wo die einzelnen Stationen aufzubauen waren. 
Wie Sie sicher bemerkt haben, wurde der Bierausschank versetzt, was 
der Optik des Ganzen sehr gut tat. 
Am  Dienstag wurden die Buden aufgebaut, ab Mittwoch kamen immer 
neue helfende Hände dazu, bis Donnerstagabend war das Meiste 
geschafft. Der Wettergott hatte ein Einsehen und so konnte am 
Freitagabend unser Fest beginnen.   Wulli und Sonja, die bei uns im 
letzten Jahr Premiere hatte, waren wieder in bester Stimmung und 
rockten den Platz, viele tanzten und machten mit, bis sich dann gegen 
23.30 Uhr  viele die Hände reichten und ein letztes Lied gemeinsam 
sangen. Es war sooooo schön! Und: die Caipi-Bar hatte nichts mehr zu 
verkaufen! 
 
Am Samstag ging es mit dem Kinderflohmarkt los, der wieder sehr gut 
besucht war. Gegen Mittag wurden die Spielstationen aufgebaut, um 17 
Uhr gab es eine Hip-Hop-Vorführung mit anschließendem Mitmachkurs. 
Dieser gestaltete sich am Anfang etwas zäh, aber nachdem sich auch 
Eltern bereitgefunden hatten, mitzumachen, konnten doch einige Kinder 
motiviert werden und es hat dann sichtlich Spaß gemacht. Zu diesem 
Zeitpunkt war auch ein Reporter der Erlanger Nachrichten vor Ort, dem 
wir einen sehr schönen Artikel zu verdanken haben (hängt in den 
Siedlerkästen aus). 
Am Abend gab es dann Lagerfeuermusik. Wir haben uns sehr gefreut, 
dass sie so gut ankam und wir doch einige Besucher zum Mitsingen 



 

 

anregen konnten. Es wurde bis spät in die Nacht gesungen und auch 
getrunken. 
Am Sonntag gab es eine Neuerung: wir begannen mit einem 
Gottesdienst. Bis 10 Minuten vor Beginn war fast keiner da, doch dann 
strömten die Besucher. Dies blieb auch den ganzen Tag dann so. Der 
Spielmannszug hatte extra für unser Fest neue, flottere Lieder eingeübt 
und begleitete den Weißwurstfrühschoppen. Am Nachmittag gab es 
wieder Spielaktionen, am Abend konnten wir mit dem Gospelchor auch 
noch viele zu unserem Fest  locken. Leider war das gesamte Essen 
gegen 19 Uhr verzehrt! 
 
Unser treuer Aufräumtrupp hat dann am Montag wieder alles 
hergerichtet. Danke den altbewährten Damen und Herren!!!!! 
 
Als Resumeé kann gesagt werden: ein voller Erfolg, ein erschöpfter 
Vorstand, hungrige Gäste, zu wenig Kuchen!!!bß0mj, 
 Es war ein wunderschönes Fest und das alles hätten wir nicht geschafft, 
wenn wir Sie nicht hätten! 
 Danke an alle helfenden Hände, Sie sind Spitze! Und wir hoffen, dass Sie uns noch lange erhalten bleiben! Ganz besonderen Dank auch an die Jüngeren, die dieses Jahr helfermäßig ihren Einstand hatten! 
 
Es gibt nicht viele Institutionen, bei denen Jung und Alt harmonisch 
miteinander arbeiten und feiern können! Seien wir stolz darauf! 
 
Im Rahmen des Fests konnten wir auch drei neue Mitglieder gewinnen. 
 
Übrigens: 
Unser nächstes Siedlerfest soll vom 22. bis 24.7 2016 stattfinden. Bitte 
merken Sie sich den Termin vor, danke! Und: machen Sie sich 
Gedanken, welchen Kuchen Sie beisteuern würden, also: im Winter: 
Kochbücher studieren und spätestens den 21.7.16 als Einkaufstag 
eintragen! 
 Kinoabend 
Der angekündigte Kinoabend muss dieses Jahr leider ausfallen, wir 
schaffen das organisatorisch nicht. Vielen Dank an diejenigen, die ihren 
Garten angeboten haben. Aber: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
 
 
 



 

 

 Mitteilungen vom Verband 
 
Rauchmelder: 
 
Der Einbau von Rauchwarnmeldern in Bayern ist bei Neubauten seit 
dem 01.01.2013 Pflicht, bei bestehenden Anwesen gibt es eine 
Übergangsfrist bis zum 31.12.2017.  
Mindesten ein Rauchmelder ist in allen Schlafräumen, Kinderzimmern 
und Fluren, die zu Aufenthaltsräumen führen, einzubauen. 
 
Anm. des Vorstands: es gibt verschiedene Systeme, je mehr wir 
bestellen, umso billiger wird es. Ich werde versuchen, bis spätestens 
Frühjahr 2016 verschiedene Systeme zu sichten und dann versuchen, 
Rabatte für Mehrbestellungen zu bekommen. Wenn sich jemand von 
Ihnen mit solchen Systemen auskennt, bin ich um jede erdenkliche Hilfe 
dankbar. Bitte melden Sie sich per Mail. 
 
 
Autokauf über CarFleet24 
 
CarFleet24 bietet unseren Mitgliedern Neufahrzeuge zu 
Sonderkonditionen an, die Ihnen bei Kauf, Leasing oder Finanzierung 
eines Neufahrzeugs attraktive Rabatte bieten. 
Eine entsprechende Seite hat der Landesverband im Internet eingestellt:  
http://www.verband-wohneigentum.de/bayern/on2028 
Pfad: unter Aktuelles ist der Link „Links und Downloads“ 
(Sonstiges/CarFleet24). 
Das LOGIN-Passwort zur Homepage von CarFleeet24 erhalten Sie in 
der Bezirksgeschäftsstelle (petra.pechtl@verband-wohneigentum.de). 
 
 

 Bis zum nächsten Monat, 
wir wünschen allen supertolle Sommerferien 

mit freundlichen Grüßen 
 

                         Sabine Mühlen  und das   
Vorstandsteam 

 
 
 
Termine: Stammtisch          18. August  in der Spieli 
                Pilzwanderung      4. Oktober  



 

 

                                                      
 
 
 


