
 

 

 

                                                                                          Erlangen, 1.Juni 2016 Siedlervereinigung   Erlangen-Buckenhof e.V.  
 
 
 

 Liebe Mitglieder,  
 
wir haben  Neuigkeiten , wir können von Events 
berichten und es stehen  neue  Dinge an. Wir 
würden uns unendlich freuen, wenn Sie unsere 
Angebote mehr annehmen würden, es  sind 
immer dieselben Siedler da, was auch ganz super 
ist, aber  wir sind doch ein aktiver Verein und es 
wäre soooo schön, wenn noch mehr Mitglieder 
aktiv wären!   
 

  Siedler am Berg 
Wir hatten für 30 Personen reserviert, 10 Siedler waren  da. Es 
war ein schöner  Morgen mit Austausch von Köstlichkeiten und 
guten Gesprächen bei warmem Wetter und viel Sonnenschein! 
 
 



 

 

 

 Hütte 
Da ja wie allen bekannt ist, diverse Dinge gestohlen wurden, 
haben  Herr Denkes und Dr. Loeffler neu eingekauft, die 
aktuelle Verleihliste finden Sie im Anhang. 
 
 

Bierwanderung 
Die Resonanz ist super, über 30 Siedler werden sich am 4. Juni 
Bamberg begeben. Kurzfristig Entschlossene sind herzlich 
willkommen! Bitte möglichst bald Bescheid sagen!  
 
 

 Umbau eines Siedlerkastens 
Den Siedlerkasten in der Drausnickstr/Kurt-Schumacher-Str., 
für den die Stadt Erlangen jedes Jahr 20 Euro von uns verlangt, 
haben  wir in die Kurt-Schumacher-Str. 3 verlegt -  wir haben 
somit rechnerisch zwei  Siedlerbeiträge mehr!  Er steht jetzt auf  
dem Grundstück der 1. Vorsitzenden und ich finde es ganz 
super, dass unsere Siedlerfreunde  Erwin Förtsch und Albert 
Kolarik sich die Mühe gemacht  haben, diesen Kasten 
abzuflexen und bei uns aufzustellen. 2 Stunden Arbeit und 2 
Siedlerbiere, die von der letzten Vorstandssitzung übrig 
geblieben sind, ein nettes Gespräch, abgebrochene Bohrer, 
das war‘s! Vielen lieben Dank! 
 
 

Gartenbestellung 
Es gab wieder Probleme mit der Firma Daisenberger, die –
zumindest bei einer Siedlerin, die mich angerufen hat, die 
Sachen in den Garten geworfen hat und es dabei auch zu 
Beschädigungen kam. War das bei noch jemand so? Bitte 



 

 

melden, dann werde ich mich mit Frau Daisenberger in 
Verbindung setzen! 
 
 

 Bereichsversammlung 
Nach großen Diskussionen bei der letzten 
Bereichsversammlung im März, ist Herr  Stark zurückgetreten. 
Wir haben nun das Problem, dass bei der nächsten 
Versammlung in Schniegling (Nürnberg Nord) abgestimmt 
werden soll,  wer seinen Posten übernimmt. Leider ist fast 
unser ganzer Vorstand verhindert, wir haben allerdings 3 
Stimmen. Wer hätte von Ihnen Zeit, an dieser Versammlung 
teilzunehmen? Es wäre göttlich, wenn sich da noch jemand 
findet und ich wäre glücklich, wenn sich jemand bei mir meldet! 
 
 

 Sperrmüll 
Am 13. Juni haben wir dem Sperrmüll bestellt, jeder der noch 
Sachen loswerden will, kann sie gern am 12.Juni  ab 17 Uhr bei   
uns in die Einfahrt legen (am Anfang der Christian-Ernst-Str, 
weißes Haus mit roten Fenstern), bitte beachten Sie die  
Trennung nach Materialien und ich wäre dankbar, wenn Sie am 
Montagabend schauen, ob da noch Sachen von Ihnen liegen, 
die nicht mitgenommen worden sind. Interessant für unsere 
Buckenhofer Siedler: die Stadt Erlangen nimmt auch Fernseher 
mit. 
Anregung:  es gibt nur noch 1 x pro Jahr Sperrmüll von der 
Stadt Erlangen, wenn jemand dann mal wieder ein Date hat, 
wäre es super, mir das mitzuteilen, dann kann ich es in der 
Monatsinfo veröffentlichen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 2. Erlanger Bürgerbrunch 
Die Bürgerstiftung Erlangen lädt zum 2. Bürgerbrunch in 
Erlangen  am 12. Juni von 11 bis  15 Uhr ein.  Die Einladung 
finden Sie im Anhang. Es ist zwar nicht so ganz billig, aber ich 
denke trotzdem, es ist eine gute Sache, sie sollte dann in Ihrer 
Eigenregie stattfinden. 
 

Bürgerfest Buckenhof 
Das Bürgerfest in Buckenhof findet am 1.Juliwohenende statt. 
Wir sind am Samstagnachmittag mit einem Stand vertreten. Wir 
würden uns sehr über einen Besuch von Ihnen freuen! 
 
 

 Unser Siedlerfest vom 22.-24. Juli 
 Highlight des Jahres 

 
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wenn jemand noch 
Ideen für Events hat – bitte Bescheid geben, wir sind für jede 
Anregung unendlich dankbar! Bedarf besteht noch für den 
Samstag- und den Sonntagnachmittag! 
 
Wir brauchen dazu auch wieder ganz viele HelferInnen!  
Überlegen Sie doch mal, wo Sie uns tatkräftig unterstützen 
würden. Wir brauchen ab Dienstag Helfer zum Aufbauen, am 
Samstag und Sonntag Kinderbetreuung (diesmal etwas mehr, 
da wir zur Hüpfburg auch noch die Bierkastenrutsche 
bekommen konnten), Essenshelfer, Griller, Spülkommando und 
Bierausschänker, und am Montag dann Abbauer! Ganz wichtig: 
viele Kuchen!!!! Die Listen, in denen Sie sich eintragen können, 
nebst der Kuchenliste, finden Sie in der nächsten Monatsinfo. 
 



 

 

 
   
                    
 
 
 
 
 
 
 Terminübersicht 
 04. Juni     Bierwanderung nach Bamberg 
21. Juni       Stammtisch in der Spieli 
01.-03 Juli      Bürgerfest Buckenhof 24.-26. Juli   unser Bürgerfest 
27. August   Weinwanderung 
 
Das wär´s für heute!  
 
 
   
 Bis zum nächsten Monat, 

mit sonnigen Grüßen   
 

Sabine Mühlen  und das Vorstandsteam 
 
 
 
 
 
Hinweis in eigener Sache: ich bin  in der letzten Juniwoche in Urlaub, bitte  wenden Sie sich an 
Herrn Denkes, wenn irgendetwas dringend ist, danke. 
  
 
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 BIC : BYLADEM1ERH       
Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nr.: 21574 eingetragen  
 



 

 

 
 
 
 

 


