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Liebe Mitglieder,
unser Siedlerfest ist vorbei, die Ferien 
können beginnen! Wir 
einen wunderschönen Restsommer und 
hoffen  doch, dass unsere nächsten Events 
regen Zuspruch finden!
Übrigens: wir haben  bis zum Dezember 
jeden Monat  mindestens einen 
Programmpunkt  zu bieten! 

Aber erstmal:  unser Highlight!
 

Unser 
Der Wettergott 

gesehen und 
  
Nach kurzem Platzcheck am Montag wurden am Dienstag von unseren 
unbezahlbaren Aufbauhelfern die Buden aufgestellt, damit bis Freitag 
der restliche Platz festgemäß gestaltet 
Bei traumhaftem Wetter füllte sich der
und Sonja waren bester Stimmung und hatten auch noch Ver
dabei. Viele glückliche Menschen haben gegessen, getrunken, getanzt 
und gelacht, die Stimmung war traum
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Liebe Mitglieder, 
unser Siedlerfest ist vorbei, die Ferien 

ginnen! Wir wünschen Ihnen 
n wunderschönen Restsommer und 

doch, dass unsere nächsten Events 
regen Zuspruch finden! 
Übrigens: wir haben  bis zum Dezember 
jeden Monat  mindestens einen 
Programmpunkt  zu bieten!  

Aber erstmal:  unser Highlight! 

 
Unser Bürgerfest : 

Der Wettergott hat glückliche Menschen 
gesehen und sie belohnt!

Nach kurzem Platzcheck am Montag wurden am Dienstag von unseren 
unbezahlbaren Aufbauhelfern die Buden aufgestellt, damit bis Freitag 
der restliche Platz festgemäß gestaltet werden konnte. 
Bei traumhaftem Wetter füllte sich der Platz am Freitag zusehends, Wu
und Sonja waren bester Stimmung und hatten auch noch Ver

iche Menschen haben gegessen, getrunken, getanzt 
, die Stimmung war traumhaft und der Platz rappelvoll!
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unbezahlbaren Aufbauhelfern die Buden aufgestellt, damit bis Freitag 
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Samstag war unser Kindertag: Trödelmarkt,  Spielestationen, 
Kinderschminken, ein gutgelaunter Zauberer Helmuto und eine richtig 
große Hüpfburg  beschäftigten die Kinder den ganzen Tag.
Tag wurde auch Bier gebraut,
genießen wollen. Am Aben
die auch sehr gut ankam. Es ist schön, da
gefunden haben, die mitge
Am Sonntag in der Früh war dann doch der
zum Gottesdienst hellte es auf und wir konnten draußen feiern. Der 
Spielmannszug begleitete den Go
anschließend zum Weißwurstfrühschoppen.
Nach dem Mittagessen gab es
Schönes aus gebrauchten Dingen basteln
Beteiligung. Außerdem war die Buckenhofer Feuerwehr da
belustigte die Kinder mit Wasserschlauchspritzen
Stand mit Lichtgewehrschiessen an. Beides hat den
gefallen. 
Am Sonntagnachmittag hatten wir als letzten Programmpunkt das 
Jazzduo Uli und Sigi, das eine gem
so unser Fest   am frühen Abend in ruhiger und gemütlicher At
ausklingen lassen konnten
Wir haben dann noch fast bis Mitternacht aufgeräumt. 
Am Montag früh war die
gab es aber auch mehrmals 
ein bisschen länger gedauert hat, bis alles aufger
Hier möchte ich noch anmerken, dass
Männer brauchen, die den Hüpfburgtransport übernehmen
keinen Anhänger und das Teil ist sehr schwer! Bitte gehen Sie in
und bedenken Sie auch, dass 
 
Ein Megaerfolg, ein todmüde
Eindruck, dass es allen sehr gut gefallen hat ! 
. 

Danke den super Kuchen
an alle, die mitgemacht
die unermüdlich 
geschnipselt, die Helfer versorg
gespült, fotografiert,
Kinder betreut haben
auflisten, die mit unermüdlichem Einsatz 
waren. Ihr seid spitze!

Samstag war unser Kindertag: Trödelmarkt,  Spielestationen, 
Kinderschminken, ein gutgelaunter Zauberer Helmuto und eine richtig 

beschäftigten die Kinder den ganzen Tag.
Tag wurde auch Bier gebraut, das wir im September zusammen 

Am Abend gab es Lagerfeuermusik zum Mitmachen, 
die auch sehr gut ankam. Es ist schön, dass sich heuer wieder mehr 

itgespielt und –gesungen haben.  
in der Früh war dann doch der Regen da, aber pünktlich 

zum Gottesdienst hellte es auf und wir konnten draußen feiern. Der 
begleitete den Gottesdienst  musikalisch und spi

anschließend zum Weißwurstfrühschoppen. 
Nach dem Mittagessen gab es wieder „Upcycling“ – „was kann ich 
Schönes aus gebrauchten Dingen basteln“. Auch hier gab es eine rege 
Beteiligung. Außerdem war die Buckenhofer Feuerwehr da
belustigte die Kinder mit Wasserschlauchspritzen und die HSG bot einen 
Stand mit Lichtgewehrschiessen an. Beides hat den Kindern sehr gut 

Am Sonntagnachmittag hatten wir als letzten Programmpunkt das 
das eine gemütliche Stimmung vermittelte und wir 

am frühen Abend in ruhiger und gemütlicher At
ausklingen lassen konnten.  
Wir haben dann noch fast bis Mitternacht aufgeräumt.  
Am Montag früh war die Abbau- und Putztruppe gut beschäftigt, leider 
gab es aber auch mehrmals kräftigen Platzregen, so dass es dann doch 

er gedauert hat, bis alles aufgeräumt war.
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Männer brauchen, die den Hüpfburgtransport übernehmen
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und bedenken Sie auch, dass  Ihre Kinder den Spaß haben!

todmüder, aber glücklicher Vorstand! Wir haben den 
Eindruck, dass es allen sehr gut gefallen hat !  

Danke den super Kuchen- und Salatspenden, danke 
gemacht und uns unterstützt haben, 

die unermüdlich geholfen, eingekauft, gekocht, 
die Helfer versorgt, aufgeräumt,

fotografiert, gegrillt, verkauft und die 
haben. Ich kann hier nicht alle 

mit unermüdlichem Einsatz 
waren. Ihr seid spitze!    

Samstag war unser Kindertag: Trödelmarkt,  Spielestationen, 
Kinderschminken, ein gutgelaunter Zauberer Helmuto und eine richtig 
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Ein Helferfest ist auch wieder angedacht, geplant 
ist der 14. Oktober.  Näheres dazu im September. 
 
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 wieder neue Mitglieder 
gewinnen! 
Für nächstes Jahr wären ein paar zusätzliche Helfer traumhaft, damit 
sich die Arbeit auf mehr Schultern verteilt ! 
 
 
Unser nächstes Event steht auch schon wieder an: 
 

 

Weinfahrt nach Ipsheim am 5. August 
 
 
Wir wollen uns um 9:30 am Erlanger Bahnhof treffen. Mit dem 
Wochenendticket für 2 Personen kostet die Zugfahrt 19,10 €, 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).  
Die Anmeldung war bereits der letzten Monatsinfo angehängt. Bis jetzt 
wollen 26 Personen teilnehmen. Wer noch kurzentschlossen mitfahren 
möchte, kann mir das in jeglicher Form bis zum 3. August mitteilen; es ist 
wegen der Versicherung wichtig . Danke! 
 



 

 

Bierverkostung und Grillen
16. Septe

Wie oben schon angedeutet, wollen wir das Altbier
gebraut wurde, zusammen in Form eines 
am Trockauplatz trinken.
Wir haben uns Folgendes überlegt
Biergarnituren  auf, jeder bringt sein eigenes Fleisch und sein eigenes 
Geschirr mit. Jeder macht einen Salat oder eine andere Grillbeilage, die 
wir dann büffetmäßig au
müssen, möchten wir Sie bitten, sich für das Fest anzumelden (siehe 
Anhang). 
 

 
 

 Monatsinfos im September und Oktober
In den nächsten 2 Monaten kommen die Infos
Ferien! 
 
 
 

Bis zum 

wir wünschen

Mit 

Sabine Mühlen 

 
 
Termin: Stammtisch          15

Bierverkostung und Grillen
16. September um 16 Uhr 

 
 
 
 

hon angedeutet, wollen wir das Altbier, das am Siedlerfest 
gebraut wurde, zusammen in Form eines gemütlichen Beisammenseins
am Trockauplatz trinken. 
Wir haben uns Folgendes überlegt: wir stellen einen Grill und 
Biergarnituren  auf, jeder bringt sein eigenes Fleisch und sein eigenes 
Geschirr mit. Jeder macht einen Salat oder eine andere Grillbeilage, die 
wir dann büffetmäßig aufbauen wollen. Da wir die Garnituren ausleihen 
müssen, möchten wir Sie bitten, sich für das Fest anzumelden (siehe 

Monatsinfos im September und Oktober
In den nächsten 2 Monaten kommen die Infos eventuell später, 

 

Bis zum nächsten Monat, 
 

wir wünschen allen supertolle Sommerferien
 

it ganz lieben Grüßen 
 

Sabine Mühlen , Jürgen Denkes und das 
Vorstandsteam 

 

15. August  in der Spieli 

Bierverkostung und Grillen am  

, das am Siedlerfest 
gemütlichen Beisammenseins 

: wir stellen einen Grill und 
Biergarnituren  auf, jeder bringt sein eigenes Fleisch und sein eigenes 
Geschirr mit. Jeder macht einen Salat oder eine andere Grillbeilage, die 

Da wir die Garnituren ausleihen 
müssen, möchten wir Sie bitten, sich für das Fest anzumelden (siehe 

Monatsinfos im September und Oktober 
später, es sind 

allen supertolle Sommerferien,  

, Jürgen Denkes und das 



 

 

                 
Bitte bis zum 31. August bei mir in den Briefkasten werfen oder mailen! 
 

 
 
 

Bierverkostung und Grillen 
 am 16. September 2017 auf dem 

Trockauplatz 
 
  
 
 
 
Ich nehme mit   ___________ Personen teil. 
 
Name:               ___________________ 
 
Adresse:           ___________________ 
 
Email:               ___________________ 
 
Datum:             ___________ 
 
Unterschrift      ___________________ 


