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Liebe Mitglieder, 
ein ereignisreicher Juli ist geschafft, wir 
haben kräftig gearbeitet und gefeiert, die 
Ferien können beginnen!  
 

Achtung: vorübergehende neue 

Mailadresse 
Da der Siedlercomputer mailmäßig ausgefallen ist, möchte ich Sie bitten, 
vorübergehend an folgende Adresse zu mailen: 
Sabine.Muehlen@arcor.de 
Wir werden versuchen, im August unsere neue Mailadresse 
einzurichten, Sie bekommen dann in der nächsten Monatsinfo Bescheid, 
so dies geklappt hat. Danke!  
 

 

 
Unser Bürgerfest : 

Spiel, Spaß, Tanz und Unterhaltung, 

Sonne und Regen 

Bereits am Montagabend haben wir den Platz besichtigt und 
Markierungen gesetzt, wo die einzelnen Stationen aufzubauen waren.  
Am  Dienstag wurden die Buden aufgebaut, ab Mittwoch kamen immer 
neue helfende Hände dazu, bis Donnerstagabend war das Meiste 
geschafft. Der Wettergott war uns gnädig, so konnte am Freitagabend 
unser Fest beginnen.  Wulli und Sonja, waren wieder in bester Stimmung 
und rockten den Platz, viele tanzten und machten mit, bis diesmal 



 

 

pünktlich um 23 Uhr Schluss war- wir brauchen nicht jedes Jahr unsere 
Freunde mit dem Streifenwagen! Es war wieder sooooo schön!  
Wie immer war die Caipibar der Renner! 
Am Samstag ging es mit dem Kinderflohmarkt los, der wieder sehr gut 
besucht war, obwohl es am Morgen etwas geregnet hatte. Gegen Mittag 
wurden die Spielstationen aufgebaut. Um 15 Uhr lockte Zauberer Cartini 
viele an. Er konnte mit seiner Show Groß und Klein begeistern und hat 
danach  noch einige Zeit mit den Kindern gebastelt.  Ein sehr 
sympathischer Mann ! Zu diesem Zeitpunkt war auch ein Reporter der 
Erlanger Nachrichten vor Ort, dem wir einen sehr schönen Artikel in der 
Montagsausgabe der Erlanger Nachrichten  zu verdanken haben.  
Am Abend gab es Lagerfeuermusik zum spontanen Mitmachen. 
Glücklicherweise konnten wir dieses Jahr eine Feuerschale aufstellen . 
Wir haben uns sehr gefreut, dass das Ganze gut ankam und wir doch 
einige Besucher zum Mitsingen anregen konnten. Mit „Lili Marleen“ 
verabschiedeten wir uns in die Nacht. 
Am Sonntag  feierten wir bereits um 10 Uhr am Morgen einen 
ökumenischen Gottesdienst, danach fand unser traditioneller 
Weißwurstfrühschoppen mit musikalischer Untermalung des 
Spielmannszugs statt. 
 Nach dem Mittagessen gab es „Upcycling“ – „was kann ich Schönes aus 
gebrauchten Dingen basteln“. Auch hier gab es eine rege Beteiligung. 
Außerdem war die Buckenhofer Feuerwehr da und führte ihr Auto vor. 
Den letzten Programmpunkt bestritt die Akrobatikgruppe des Tanz- und 
Folkloreensembles Ihna. Die jungen Damen boten Akrobatik vom 
Feinsten und wurden mit großem Applaus belohnt. Pünktlich gegen 
17:30 fing es an zu regnen – wie immer am Siedlerfest am Sonntag. Gott 
sei Dank war es ein Regen ohne Wind, so dass sich die Meisten ins Zelt 
gesetzt haben und der Dinge harrten, der Regen war dann auch nach 
einer halben Stunde vorbei – es standen keine Keller unter Wasser wie 
vor 2 Jahren -  und wir konnten gemütlich weiterfeiern.  
Der Aufräumtrupp hat dann ab 20 Uhr gearbeitet und unsere bewährten 
„Abbauer“ haben sich sehr über die Hilfe der jungen Festbesucher 
gefreut!  
Unser Aufräumtrupp hat dann am Montag wieder alles hergerichtet, wir 
konnten auch hier neue Mithelfer finden!  Danke! 
 
Als Resumeé kann gesagt werden: ein voller Erfolg, ein ausgelasteter 
Vorstand, hungrige Gäste, und: der Kuchen hat diesmal gereicht!!! 
Eine Essensneuerung waren die köstlichen Salate, die sehr gut 
ankamen. 
Für das nächste Jahr brauchen wir noch Verstärkung vor allem an der 
Salatbar ,beim Spülen und bei der Kinderbetreuung -  gehen Sie jetzt 
schon in sich, vielleicht wäre das etwas für Sie!  Aber kein Stress, 
das Ganze soll Spaß machen und es ist schön, wenn m an mit dem 
Herzen dabei ist! 



 

 

Danke den super Kuchen- und Salatspenden, danke 

an alle, die mitgemacht und uns unterstützt haben, 

die unermüdlich geholfen, eingekauft, gekocht, 

geschnipselt, die Helfer versorgt, aufgeräumt, 

fotografiert, gegrillt, verkauft und die Kinder 

betreut haben. Ich kann hier nicht alle auflisten, 

die sich mit unermüdlichem Einsatz dabei waren. 

Ihr seid spitze!  

 
Es gibt nicht viele Institutionen, bei denen Jung und Alt harmonisch 
miteinander arbeiten und feiern können! Seien wir stolz darauf! Und: 
unsere Location ist so super, da können andere auf uns neidisch sein!   
Idylle pur am Stadtrand!   
 
Im Rahmen des Fests konnten wir auch einige neue Mitglieder 
gewinnen. 
 
Übrigens: 
Unser nächstes Siedlerfest soll vom 21. bis 23.7. 2017  stattfinden. Bitte 
merken Sie sich den Termin vor, danke!  
 

Kuchenplatten 
Einige Kuchenplatten sind nicht abgeholt worden, wer sich 
angesprochen fühlt – ich habe sie bei mir zu Hause, Sie können mich 
gerne anrufen (56519 – bevorzugt morgens zwischen 8 und 8:30). 
 
 
 

Weinfahrt nach Ipsheim 
Nach unserer feuchtfröhlichen Bierwanderung im Juni wollen wir uns am 
27. August nach Ipsheim aufmachen, um dort köstlichen Wein zu trinken. 
Gundolf Mahr war da schon öfter und hat das Ganze für uns organisiert. 
 
Wir wollen uns um 9:30 am Erlanger Bahnhof treffen. Mit dem 
Wochenendticket für 2 Personen kostet die Zugfahrt 18,70 €, das Ticket 
gilt dann auch noch am Sonntag. Man kann es entweder am Bahnhof 
oder direkt im Bus kaufen (Bus etwas teurer).Wir werden gegen 11 Uhr 
in Ipsheim sein und dann auf direktem Weg (ca. 2 km) oder über die 
Burg (etwas weiter, allerdings kann man in die Burg nicht hinein) zum 



 

 

„Bewirtungshaus Winzernest“ laufen. Dort gibt es Brotzeit, Kaffee und 
Kuchen und natürlich Wein. Wer es ohne Bier nicht aushält, muss dieses 
wohl mitnehmen.  
Nach dem Mittagessen ist eine 1-stündige Wanderung durch die 
Weinberge geplant; wem dies zu lang ist, kann auch auf direktem Weg 
wieder nach Ipsheim laufen. 
 
Danach wollen wir uns in Ipsheim noch zusammensetzen, das Lokal 
steht noch nicht fest und es ist abhängig davon, wie viele Siedler 
nochmals einkehren möchten.  
Der Zug ab Ipsheim fährt stündlich zurück (von 17:08 Uhr bis 21:08 Uhr). 
Um einen besseren Überblick zu haben, finden Sie die Anmeldung für 
die Weinwanderung im Anhang. 
 

 Monatsinfos im September und Oktober 
In den nächsten 2 Monaten kommen die Infos später, da im September 
unsere Weßnickverteilerperlen in Urlaub sind und ich selbst ab Mitte 
September bis 3. Oktober Urlaub mache.   
 

Haussuche 
Ich möchte nun noch ein Anliegen weitergeben, das mich per Mail 
erreicht hat: 
 

 
 
 
 



 

 

Bis zum nächsten Monat, 
wir wünschen allen supertolle Sommerferien, es 

ist eine Monatsinfo der Lobeshymnen, aber 
einmal im Jahr muss das einfach sein! 

 
Mit ganz lieben Grüßen 

 
Sabine Mühlen und das 

Vorstandsteam 
 
 
 
Termin: Stammtisch          16. August  in der Spieli 
                 
                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Bitte bis zum 20. August bei mir in den Briefkasten werfen oder mailen! 
 

Weinfahrt am 27. August 2016 nach 

Ipsheim 

 
Ich möchte gerne mitfahren  
 
  
und nehme mit_____________ Personen teil. 
 
Name:           ___________________ 
 
Adresse:        ___________________ 
 
Email:            ___________________ 
 
Datum:          ___________ 
 
Unterschrift:  ____________________ 


