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Liebe Mitglieder, 
unter dem Motto: 
 
„die Welt ist voll von kleinen Freuden, die Kunst 
besteht nur darin, sie zu sehen „(Li Tai Po, chinesischer 

Dichter)  

 
möchten wir Sie 
im Jahr  herzlich willkommen heißen! 
 
Wenn  wir bis jetzt auch noch keinen Schnee  
hatten und noch nicht schippen mussten, zeigt 
die Temperaturskala doch ein recht winterliches 
Wetter an, das uns kuschelige Abende zu Hause 
erleben lässt! Das Vorstandsteam tagt bereits im 
Januar –wir werden dann erörtern, was wir 
Ihnen in diesem Jahr  anbieten wollen. 
 
Zunächst möchte ich noch ein wenig über unsere 
Dezemberevents berichten, die gut besucht waren und allen, 
soweit ich gehört habe, gut gefallen haben. 
 

Adventskonzert  in  der Ränzstraße 
Bereits um 10 Uhr am Samstagmorgen trafen sich fleißige 
Helfer an der Hütte, um Grill- und Feierzubehör einzupacken. 



 

 

Bei der Ankunft in der Ränzstraße war Dieter Simon gerade 
dabei, alles zu kehren und für den Nachmittag vorzubereiten. 
Nach 2 Stunden war dank der zahlreichen Helfer alles 
aufgebaut und vorbereitet. Bei angenehmen Temperaturen 
wurden ab 16 Uhr Glühwein gekocht und Bratwürste gebraten. 
Mit Beginn der Dämmerung füllte sich die Straße, der 
Uttenreuter Posaunenchor spielte Weihnachtslieder und bei 
netten Gesprächen, Bratwurst, Stollen, Glühwein und Bier 
genossen die Anwesenden den Vortag des 3. Advent.  Drei 
große Töpfe Glühwein fanden reißenden Absatz, zum Finale 
gab es noch eine oder mehrere Runden Schnaps von den 
Gastgebern. Vielen lieben Dank an Laura Reinhardt und Dieter 
Simon, es ist schön, dass wir wieder bei euch feiern durften, 
fühlt euch ganz lieb gedrückt! 
 
 

Silvester auf dem Groß-von-Trockau-Platz 
 
Unsere Spontanaktion für Kurzentschlossene lockte 2016 
gegen Mitternacht ca. 60 Siedler wie auch Nichtsiedler auf den 
Trockauplatz. Bei Punsch, Glühwein, Sekt, süßen und salzigen 
Köstlichkeiten und Plätzchen, hatte man Gelegenheit zu 
ratschen und anzustoßen. In dieser bitterkalten Winternacht 
hatten viele die langen Unterhosen oder die Skisachen 
ausgepackt, es wurde fotografiert und sogar gefilmt. 
Gegen 1 Uhr wurden die Besen und die Mülltonnen 
ausgepackt, der Groß-von-Trockau-Platz wurde gesäubert und 
gegen 1:45 wurde der Heimweg angetreten. Danke an die 
Aufräumhelfer! Auch in diesem Jahr planen wir, das Jahr 
wieder so ausklingen zu lassen, da es immer schön ist, wenn 
sich bei einem Spontanevent mitten in einer kalten Nacht die 
Menschen in den Armen liegen, um sich ein Neues Jahr zu 
wünschen! 
 
 
 



 

 

Aussichten für 2017 
Neben unseren bewährten Aktionen wie Stammtisch, 
Sommerfest und den Dezemberaktionen haben wir wieder eine 
Bier- sowie eine Weinwanderung  geplant.  
Um auch ein Familienevent anbieten zu können, sind wir auf 
der Suche nach Organisatoren, die dieses in die Hand nehmen 
würden.  
Neues Jahr, neuer Versuch! 
Scheuen Sie sich nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 
Wir sind dankbar für jeden, der sich engagiert! 
 Fühlt sich jemand angesprochen? Ja, dann bitte bei mir 

melden, ich wäre sehr glücklich!  
 
 

Anregung 
Scheuen sie sich nicht, mit mir Verbindung aufzunehmen, wenn 
Sie mit einem eigenen Beitrag die Monatsinfo bereichern  
möchten, wir würden uns sehr darüber freuen! 
 
 
 
 
Die ausführliche Terminliste für dieses Jahr kommt im nächsten 
Rundschreiben, ich muss da noch die im Januar geplante 
Vorstandssitzung abwarten. 
 
                    

Dauertermine:  
Stammtisch jeden 3. Dienstag im Monat (im Januar ist es der 
17.) 
 
   
 

Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen 

Sabine Mühlen  und das Vorstandsteam 
 


