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Liebe Mitglieder, 
 
ein sehr schöner, heißer Sommer dauert  nähert sich nun 
ganz langsam dem Ende, ich hoffe, Sie haben dies 
genossen und schöne Ferien gehabt, ob hier oder auch 
in fernen Landen! 
 
 

Homepage  
Sie ist da, die Homepage unseres Vereins:  

Wenn Sie „Siedler Buckenhof“ googeln, werden Sie fündig. 

Die Mailadressen werden demnächst eingerichtet, bitte bis 

dahin Ihre Anliegen noch an sabine.muehlen@arcor.de 

schicken! 

 

Sommer 2016 
Auch im August hatten wir ein Event, von dem ich gerne ein kleines 
Résumée  schreiben  möchte, damit Sie erfahren, was Sie versäumt 
haben. 
 

Weinfahrt am 27. August 
 
Gegen 9:30 trafen sich 19 weinfreudige Siedler am Erlanger Bahnhof, 
um sich nach Ipsheim aufzumachen , willig den fränkischen Wein zu 
genießen. Nach gut einer Stunde  und zweimaligem Umsteigen kamen 
wir dort an. Am Bahnhof dachten wir, sieh an, in diesem kleinen Ort gibt 
es wohl eine Hochzeit  und man will die Gesellschaft dort begrüßen. Weit 
gefehlt - Bistrotische, Wein und Wasser waren für uns  aufgebaut, 
Familie Schuster hat dort ein Patenkind, das uns mit dieser 
Überraschung begrüßt hat! Super und vielen Dank! Wir hatten da schon 



 

 

unseren Spaß und waren gut gerüstet für den ca. 3 km langen Marsch 
zur Weinwirtschaft in den Weinbergen. 
Nur 2 Wanderwillige nahmen den Umweg über die Burg, wir fanden uns 
alle dann gegen Mittag in der Wirtschaft ein und genossen Wein und 
Brotzeit bei günstigen Preisen. Als Highlight gab es dann noch eine 
Runde Johannisbeerprosecco vom Wirt, der eigentlich nur „aweng“ 
spendieren wollte, aber dann doch allen Siedlern einen ausgegeben hat, 
zumal wir ja auch noch ein Geburtstagskind dabei hatten. Leider gab es 
auch schon die erste „Fußkranke“, die Blasen in den neuen Schuhen 
waren groß und schmerzhaft, was aber der guten Laune keinen Abbruch 
tat. Nach ca. 3 Stunden Umtrunk und Essen trat man den „Heimlauf“ 
nach Ipsheim an, um dort wieder einzukehren. Wieder konnten es die 
„Burgwandler“ des Vormittags nicht lassen, einen ziemlichen Umweg 
über die Weinberge zu gehen, haben sich dann auch noch verlaufen- ein 
Smartphone fand dann doch noch den richtigen Weg- und landeten in 
Ipsheim in der Wirtschaft (mit Blasen an den Füßen und bei 34 Grad im 
Schatten!) etwas später als der Rest, dafür aber mit den diversesten 
Weintrauben im Magen! Beim Engelwirt wurde gut gegessen und 
getrunken, es gab Flip Flops für die Fußkranken,  die Meisten fuhren 
dann kurz nach 18 Uhr wieder Richtung Erlangen , nicht ohne Wein 
mitzunehmen. Zufällig landeten wir im Zug in der 1. Klasse, schlürften 
gemeinsam aus der Flasche Wein, der Schaffner meinte dann: okay, 
wenn Sie nur bis zur nächsten Station fahren, dürfen Sie hier bleiben. 
Wir waren glücklich und auch ziemlich laut. Der Rest ist später gefahren 
und hat dann auch noch  im Biergarten den Abend ausklingen lassen. 
 Resumée: eine gelungene Veranstaltung, danke an die Familie Mahr!!! 
Und: Wiederholung wäre im nächsten Jahr wäre ein Traum! 
 
Und: es hat allen sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch wieder 

neue Mitglieder gewinnen können!  
 

Der Vorstand informiert 
 
Unser Sommerfest war einmal mehr der Höhepunkt des Jahres und wir 
sind ganz glücklich, dass wir aus unserer Kasse wieder ein Helferfest 
veranstalten können. 
Wir möchten  Sie alle zum Essen, Trinken und gemütlichen 
Beisammensein 
 

am 15. Oktober um 18 Uhr in die Spieli einladen! 
 
Alle Helfer des Siedlerfestes, ob Auf- und Abbau, nächtliche 
Essensvorbereitung,  Kinderbetreuung und –bespassung, Grill, 



 

 

Essensbuden, Kasse, Bierverkauf, Spüldienst, mobile Reserven und 
Caipibar und die, die ich hier vergessen habe, möchten wir ganz herzlich 
zu diesem Event einladen, d.h. der Abend wird aus der Siedlerkasse 
bezahlt. Ganz herzlich wollen wir uns besonders bei den 
Organisatorinnen der Kinderevents, Birgit Walther und Angela Geiling 
bedanken, bitte bleibt uns erhalten, ihr Lieben!  Und eine ganz dicke 
Umarmung an Daniela Denkes, die als mobile Reserve unermüdlich 1 
Woche lang im Einsatz war, fühle dich ganz herzlich umarmt! Ich kann  
nicht jedem einzelnen danken, aber fühlt euch alle vom gesamten 
Vorstand gedrückt und wir hoffen, ihr bleibt dabei! Wir sind doch alle eine 
große Familie und das ist ja auch der Sinn eines solchen Vereins!  
 Jetzt werde ich wohl etwas sentimental, aber das gönne ich mir!  
 
Selbstverständlich sind alle Mitglieder mit ihren Familien und Freunden 
herzlich willkommen, wir bitten eben nur diejenigen, die nicht helfen 
konnten, unsere aufgestellte „ Bewirtungsbox“ mit dem Betrag zu 
bestücken, den sie verzehrt haben. In den letzten beiden Jahren hat dies 
prima geklappt! 
 
Da wir auch ein bisschen das Fest Revue passieren lassen wollen, wäre 
es toll, wenn diejenigen, die Bilder vom Fest gemacht haben, sie online 
an Herrn Dr. Löffler (g.w.loeffler@t-online.de)  senden würden. 
 
Wir haben in der Spieli ein kalt-warmes griechisches Buffet bestellt und 
ich möchte Sie bitten, sich bis zum 5. Oktober verbindlich anzumelden, 
da ich die Portionen vorbestellen muss. Es wäre sehr schön, wenn 
möglichst viele - ob Helfer oder nicht - teilnehmen würden. 
Bitte beachten:  im Anhang finden Sie die Anmeldung zu dieser 
Veranstaltung! 
 
 

Pilzwanderung 
 

Wir freuen uns, dass Frau  Diana Härpfer auch in diesem Jahr wieder 
eine Pilzwanderung mit uns machen wird!  Alle, die gern teilnehmen 
möchten, treffen sich am 
 

30. Oktober um 10 Uhr 
 

vor der Markuskirche. Bitte bringen Sie ihr Fahrrad, ein Körbchen und 
ein Messer mit. Die Veranstaltung ist bis 14 Uhr geplant, eine 
Anmeldung ist nicht notwendig. Bei Dauerregen müssen wir sie leider 
verschieben, bei Fragen bitte an diesem Sonntag ab 11 Uhr bei mir 
anrufen (56519). 



 

 

 
 
 

Herbstbestellung Gartenbedarf 
Zur Zeit des Drucks dieser Monatsinfo liegen mir leider noch keine Listen 
der Gartenbestellungen der Firma Daisenberger vor, ich hoffe, sie 
kommen in den nächsten Tagen, dann finden Sie im Anhang die Vorlage 
zur Herbstbestellung. Bitte werfen Sie Ihre Bestellung bei Frau Kern in 
der Christian-Ernst-Str. 3 ein oder schicken Sie eine Mail an: 
cl_kern@gmx.de. 
Falls die Vorlagen nicht da sein sollten, werde ich sie der nächsten 
Monatsinfo beilegen. 

 
 

Hüttenexpansion 
Da unsere Hütte ja aus allen Nähten platzt und wir niemanden gefunden 
haben, der eine Garage übrig hat, haben wir einen Container gefunden, 
den wir auf dem Gelände der Spieli aufstellen können, um die Sachen zu 
lagern, die wir nur sehr selten brauchen (z.B. nur beim Siedlerfest). 
Diese Gegenstände sind zur Zeit  in diversen Garagen und Kellern der 
Vorstandschaft untergebracht und es ist immer sehr aufwändig, diese 
Sachen von verschiedenen Orten durch die Gegend zu fahren. 
Der Container ist schon gesichtet, er muss nur noch verlegt werden. 
Allerdings brauchen wir dringend noch Helfer, die das Grundstück, auf 
dem er dann stehen soll, von diversen Bäumen, Sträuchern und Unkraut 
zu säubern. Wir hatten an einen Samstag im Herbst gedacht, das Ganze 
muss allerdings noch endgültig koordiniert werden. Herr Denkes 
kümmert sich um die Organisation und es wäre super, wenn Sie ihm 
mitteilen könnten, wann Sie Zeit hätten (Telefon:  532528 oder Mail: 
trockauplatz@gmx.de).  Er würde sich dann bei Ihnen melden, wann die 
ganze Aktion stattfindet. Danke! 
 

Adventskonzert 
Wie jedes Jahr suchen wir wieder einen Ort für unser Adventskonzert , 
dieses Jahr am 4. Dezember. Es wäre super, wenn wir es wieder im 
Erlanger Teil unserer Siedlung machen könnten und es wäre traumhaft, 
wenn sich jemand finden würde, der die Örtlichkeit zur Verfügung stellen 
könnte, idealerweise im Garten komplett, dann sparen wir uns die 
Gebühr bei der Stadt. Es wäre ganz lieb, wenn Sie sich bis Mitte Oktober 
bei mir melden! 
 
 



 

 

Pfadis 
Im Anhang finden Sie einen Aufruf der Pfadis, die neue Mitglieder 
suchen! Wäre das nicht etwas für Ihr Kind? 
 
 
 

Familie sucht Haus 
Junge Familie mit bisher 1 Kind (13 Monate) sucht Haus zum Kaufen bis 
400 000 Euro! Wer etwas weiß, bitte bei mir melden, es handelt sich um 
meine Tochter mit Ihrer Familie (ja, ich bin auch schon Oma – man wird 
wohl langsam alt! ) 
 
 
Hinweis: ich bin bis 4. Oktober in Urlaub, die Monatsinfo kommt später- 
ich darf sie ja dann auch noch schreiben.   
 
 

 
Bis zum nächsten Monat, 

  
Sabine Mühlen  und das 

Vorstandsteam 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine:  
Stammtisch :      20. September in der Spieli 
Helferfest:          15. Oktober 18 Uhr in der Spieli 
Pilzwanderung:  30. Oktober 10 Uhr, Treffpunkt Markuskirche 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Verbindliche Anmeldung zum 

Helferfest am 15. Oktober 2016 um 18 Uhr 
in der Spieli 

(Anmeldeschluss 4. Oktober) 
 
 
 
 

 

Ich nehme mit ……. Personen teil. 
 
 
Helfer: 
Name(n): ………………………………. 
 
 
Nichthelfer: 
Name(n):………………………………. 
 
 
 
 
Datum: …………. 
 
 
 
 
Unterschrift:……………. 
 
 
 
 
Bitte bis spätestens 4. Oktober in den Briefkasten der Kurt-
Schumacher-Str. 3 werfen oder mailen 
(sabine.muehlen@arcor.de). 


