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Liebe Mitglieder,  
die Märzmonatsinfo steht unter dem Motto: in der Kürze 
liegt die Würze! 
 

Der Frühling naht, die Bäume schlagen 
aus , unser Winterschlaf ist beendet! Das 
Vorstandsteam hofft auf rege Beteiligungen bei 
unseren Angeboten , wir hoffen, es ist für jeden 
etwas dabei.  
 

 Mitgliederversammlung 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am 
   

Samstag, den 11. März um 18 Uhr 
 
in der Spieli statt. 
 
Sie haben die Einladung bereits fristgerecht in der letzten 
Monatsinfo bekommen. Es wäre schön, wenn Sie Zeit hätten, 
daran teilzunehmen! 
Wir wollen das letzte Jahr Revue passieren lassen, Sie über 
unsere Finanzen informieren und Ihnen aufzeigen, was wir in 
diesem Jahr geplant haben. 



 

 

Leider gibt es schlechte Neuigkeiten!  
 
 

 Frühjahrsbestellung 
Ich habe kurzfristig erfahren, dass die Firma Daisenberger 
wegen einer schwerwiegenden familiären Erkrankung leider 
nicht in der Lage ist, uns zu beliefern. Ich muss schauen, ob ich 
eine andere Firma finden kann, kann das aber frühestens 
(wenn überhaupt) in der nächsten Monatsinfo kommunizieren. 
 
 

 Baumschneidekurs fällt aus! 
Es hat sich niemand gemeldet, der seinen Garten zur 
Verfügung stellen würde. Auch bei unserem Nachbarverein in 
Spardorf haben wir keinen gefunden. 
Ich hätte ja gerne meinen Garten zur Verfügung gestellt, aber 
leider gibt‘s da nix zum Absägen. 
 
 

Aber: es gibt auch Aktionen, die stattfinden!  
 

Bierwanderung 
Wir wollen, wie schon angekündigt, uns am 20. Mai aufmachen 
und unter der kompetenten Führung von Herrn Harald Wimmer 
wandern und trinken gehen. Wir werden dieses Jahr nicht nach 
Bamberg fahren. Näheres erfahren Sie in der nächsten 
Monatsinfo. 
 
Email-Adresse 
Ich bekomme noch oft Mails an unsere alte Mailadresse. Bald 
wird diese abgeschaltet. Bitte verwenden Sie in Zukunft die 
Neue: info@siedler-eb.de 
 



 

 

Tipp im März: Siedlerkästen 
Sie stehen in der Siedlung und in Buckenhof, die meisten von 
Ihnen gehen dran vorbei! Vielleicht lohnt sich mal ein Blick! 
Wenn irgendetwas kurzfristig bekannt zu geben ist oder ein 
Event stattfindet, finden Sie es dort! 
 
 

Gärtner gesucht 
Familie Haubold in der Drausnickstraße hat einen großen 
Garten und sucht einen Rentner mit einer Gärtnerausbildung, 
der sich 1 Mal pro Woche für 4 bis 5 Stunden etwas 
dazuverdienen möchte. Bei Interesse würden sich die beiden 
sehr freuen, wenn sich jemand unter der Telefonnummer 52054 
meldet. 
 
 
 
Das wär‘s für heute!  
   
 

 
 
 

Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen 

 
 

Sabine Mühlen  und das Vorstandsteam 
 
 
 
 
 
 
 
Termine                   
11. März         Mitgliederversammlung in der Spieli 
21. März   Stammtisch in der Spieli 


