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Liebe Mitglieder, 
die Tage werden merklich kürzer, die 
Weihnachtstimmung fängt an, vieles wird 
geschmückt, unsere Weihnachtsfeier hatten 
wir auch und nun: auf zum Endjahresspurt! 
Doch: Lassen Sie mich chronologisch vorgehen: 
 

Pilzwanderung 
Bei wunderschönem Herbstwetter haben wir uns am 
letzten Sonntag im Oktober um 10 Uhr an der 
Markuskirche getroffen, um gutgelaunt unter der Leitung 
von Frau Härpfner  in den Meilwald aufzubrechen. Ca. 
30 Kinder und Erwachsene wanderten  durch den Wald 
und füllten ihre Körbchen, immer nachfragend, ob die 
gesammelten Pilze auch essbar sind. Nach über 2 
Stunden hatte jeder eine stattliche Anzahl gesammelt 
und ich hoffe, alle haben an diesem Sonntag ein so 
leckeres Pilzgericht gekocht wie wir, zumal uns Frau 
Härpfner noch super Kochrezepte verraten hat. Was 
mich fasziniert hat: vieles was wir ihr gezeigt habe, das 
sie dann meinte, das ist ungenießbar oder giftig, hat sie 
in ihr Körbchen getan, weil: das ist ja super zum Färben! 
Es war ein tolles Event- danke liebe Diana - und du hast 
ja versprochen, an Silvester auf den Trockauplatz zu 
kommen! 



 

 

 

Weihnachtsfeier mit Ehrungsabend 
Wie immer fand am Samstag vor dem 1.Advent unsere 
Weihnachtsfeier mit den alljährlichen Ehrungen statt. Der Saal 
in der Spieli war wieder gut besetzt. 
Nach einem kleinen Sektempfang und der Begrüßung durch 
Herrn Förster und mich wurden 9 Mitglieder für ihre jahrelange 
Vereinstreue geehrt. Herr Strebel vom Verband Wohneigentum 
überreichte die Urkunden und Nadeln, Frau Kern die Präsente. 
Geehrt wurden die Jubilare in den aufsteigenden Jahren ihrer 
Mitgliedschaft: Frau Carol Huber, Herr Markus Müller, Herr 
Hans-Jürgen Kaiser(15 Jahre),Frau Ingrid Eberhardt (20 Jahre), 
Herr Wolfgang Joppich, Frau Walburga Kupfer, Herr Jürgen 
Sippel (25 Jahre), Frau Katrin Steinmetz und Herr Melchior 
Leibold (30 Jahre). 
Die Siedlerkinder konnten sich während der Ehrungen kreativ 
betätigen, sie haben mit Sina gebastelt und waren voller Elan 
dabei. 
Mit einem der Jahreszeit gemäßem Lied, gespielt am Klavier 
von Dr. Georg Halselbek aus Schnaittach, läuteten wir den 
weihnachtlichen Teil unserer Feier ein. 
Meiner Weihnachtsansprache, die hauptsächlich unser 
Siedlerleben des letzten Jahres Revue passieren ließ, folgte 
der Auftritt einer Abordnung der „Amazingers“, deren Vortrag 
eine lustige fränkische Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von 
Herrn Karl-Heinz Karbacher, einrahmte. 
Nach einem vermeintlich letzten gemeinsamen Lied, konnte der 
Nikolaus endlich kommen. Begleitet von seinem Engel trug er 
ein Gedicht vor und hielt eine kurze Rede. Bevor die Kinder ihre 
Säckchen bekamen, wurde der ganze Saal aufgefordert, 
aufzustehen um noch ein gemeinsames Lied zu singen. Alle 
haben mitgemacht, die Kinder konnten beschert werden. 
Den krönenden Abschluß bildete wie immer unsere allseits 
beliebte und heiß ersehnte Tombola mit 350 Preisen und 
abschließender Nietenverlosung. 
Gegen 22 Uhr leerte sich der Saal, fleißige Helfer packten die 
Deko noch ein, es wurde noch geratscht und   getrunken, der 
Vorstand hat sich dann gegen 0:30  per pedes nach Hause 
begeben. 



 

 

Vielen Dank für alle Sach- und Geldgeschenke, ohne die 
wir niemals  350 Päckchen hätten verlosen können. 
Mein besonderer Dank geht an die „Packengel“ Frau Frey-
Schmidt, Frau Kern und Frau Haselbauer, die mit mir Stunden 
eingepackt und gebändelt haben. Die Kürbissuppe sowie den 
Prosecco hatten wir uns reichlich verdient! 
Auch die anderen Helfer, die alles mit aufgebaut und 
hergerichtet haben, möchte ich nicht vergessen. Also nochmal: 
vielen Dank, ohne euch alle wäre das nicht zu bewerkstelligen 
gewesen! 
 

Nun will ich zu den noch 2016 ausstehenden 
Ereignissen kommen, freuen Sie sich darauf! 
 

Adventskonzert 
Wie schon mehrfach angekündigt, wollen wir uns am  
Samstag, den 10. Dezember bei Familie 
Reinhardt/Simon in der Ränzstr. 10 treffen – eine 
bewährte Location, die wir auch in der Vergangenheit 
schon nutzen durften. Vielen Dank, liebe Laura und 
lieber Dieter, dass wir wieder kommen dürfen! 
Wir hoffen, Sie finden die Zeit und kommen recht 
zahlreich. Der Uttenreuther Posaunenchor wird 
Weihnachtslieder spielen und wir werden uns an 
Glühwein, Stollen, Bratwurstbrötchen und Bier erlaben! 
 
 

Erinnerung an den Stammtisch 
Der letzte Stammtisch 2016 findet am Dienstag, den 20. 
Dezember wie immer in der Spieli statt. Wir treffen uns offiziell 
ab 19:30, es hat sich aber gezeigt, dass die meisten sich 
bereits viel früher einfinden (ab 18:30).  
 
 



 

 

Die Siedler in der Silvesternacht 
Aber nicht genug der Treffen in diesem Jahr, wir geben Ihnen 
noch die Gelegenheit, gemeinsam mit uns auf das Neue Jahr 
anzustoßen!  
Wir treffen uns am 31. Dezember gegen 23.30 am Groß-von-
Trockau-Platz. Wer möchte, kann gerne Feuerwerk, Sekt, 
Plätzchen, Stollen oder was auch immer mitbringen, alles ist 
ganz ungezwungen geplant, eine Anmeldung ist nicht 
notwendig - wer kommt  ist da! 
 
 

Container 
Der Container steht, danke an alle, die geholfen haben, wir 
können bald die Keller und Garagen vom Siedlereigentum 
befreien! 
 

Ersatzomi in Buckenhof gesucht 
Frau Mühlbauer würde sich sehr über eine liebevolle Betreuerin 
für ihren fast 2-jährigen Sohn an 2-3 Nachmittagen pro Woche 
freuen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an folgende 
Telefonnummer: 0151 41228682. 
 
 
So, liebe Siedler, das wär`s für heute, wir wünschen 
allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und, falls wir 
uns nicht mehr bis dahin sehen, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr! 
 
   

Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Mühlen  und das Vorstandsteam 

 
 



 

 

Einladung  
 

zu unserem alljährlichen 
 

Adventskonzert 
 

mit dem 
 

Uttenreuther Posaunenchor 
 

am 
 

Samstag, dem 10 . Dezember ab 17.00 Uhr 
 

bei Familie Reinhardt/Simon 
 

in der Ränzstr. 1 
 

Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Ihnen und Ihren 
Angehörigen und Freunden bei Glühwein und Lebkuchen, 
Musik und weihnachtliche Stimmung genießen zu können.  

 
 

Sabine Mühlen und das Vorstandsteam 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 


