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Liebe Siedler,  
auch im August haben wir uns getroffen und unsere 
Siedlergemeinschaft gepflegt!  
Die Tage werden schon wieder kürzer, lassen Sie uns 
unsere nächsten Aktivitäten angehen! 
Und: wichtige Termine, bitte den Terminkalender 
bereithalten!!!!! 
 
Doch zunächst möchte ich ein wenig von unserem 
Augustevent berichten 

Weinfahrt am 05. August nach Ipsheim 
 
Gegen 9:30 trafen sich 35 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 
wurden wir, wie auch schon im letzten Jahr, von den 
Verwandten der Familie Schuster liebevoll empfangen und 
bereits  Wein genießen! Superklasse  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. 
Dort angekommen, schon etwas hungrig, müssten wir leider 
feststellen, dass unser Marschtempo doch zu hoch war – leider 
waren die Wirtsleute noch nicht da, so genossen wir ½ Stunde 
die Aussicht auf die Weinberg bis die Bewirtung anfing – es gab 
leckere Brotzeit und selbstgebackenen Kuchen und natürlich: 
Wein. 



 

 

Nach 3 Stunden wurde beschlossen, nach Ipsheim 
zurückzukehren, um dort das Hoffest eines Weinbauern zu 
besuchen. Der Alleinunterhalter war nicht so toll, aber mit 
tatkräftiger Unterstützung kam dann doch noch Stimmung auf. 
Selbst ein Regenguss konnte uns nicht vom Weiterfeiern 
abhalten. Die letzten waren gegen 22 Uhr wieder in Erlangen, 
es war ein sehr gelungener, fröhlicher Tag und wir wollen das 
im nächsten Jahr wieder machen! Alle hatten auch die richtigen 
Schuhe an und so gab es dieses Jahr keine Blasen! 
 

Biergrillen am 16. September 16 Uhr 
Bis jetzt haben sich 26 Siedler angemeldet, wir hoffen, es 
kommen noch mehr!  
Wir wollen das für uns unendlich stressfrei gestalten, d.h. es 
gibt das gebraute Bier (50 Liter), alles andere müssten Sie 
mitbringen (Fleisch, Salat, Wasser, Limo, Wein etc.) und auch 
Krüge, Teller, Besteck). Falls uns der Wettergott im Stich lassen 
sollte oder etwas unklar  ist: bitte beim Vorstand anrufen (0176 
62572231). 
Wir würden uns ganz dolle freuen, wenn wir ein paar Helfer 
hätten, die ab 15 Uhr mit Enthusiasmus mit uns die 
Biergarnituren aufstellen würden, damit um 16 Uhr das 
Wohlfühlereignis stattfinden kann! Danke! 
 

Der Vorstand informiert 
 
Unser Sommerfest  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 14. Oktober um 18 Uhr einladen! 
 
 

Die Lokalität ist noch nicht ganz geklärt, wir hatten den 
Hallerhof angedacht, leider müssen wir das noch abchecken, 



 

 

aber leider ist dort im Moment Urlaubszeit. Wir hoffen, dass 
Ihnen die Lokalität angenehm ist, aber wir wollten dieses Jahr 
mal „Spielipause“ machen. 
Die Anmeldung finden Sie im Anhang; damit wir wissen, mit 
wieviel Siedlern wir rechnen können, möchten wir Sie bitten, sie 
uns spätestens bis zum 30. September zukommen zu lassen. 
 
 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. 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!  
  
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 drei Jahren hat dies prima geklappt!  
 
 
 

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 
 

Sonntag, den 22. Oktober um 14.30 
 

vor der Markuskirche. Bitte bringen Sie ihr Fahrrad, ein 
Körbchen und ein Messer mit. Die Veranstaltung ist bis ca. 17 
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 bzw. 
0176 62572231). 



 

 

Container 
Unsere unermüdlichen Handwerker haben ihn fast fertig! Einige 
sperrige Gegenstände, die wir eigentlich nur beim Siedlerfest 
brauchen, sind bereits umgelagert! Nun fehlen nur noch ein 
paar Schwerlastregale und wir können alles umräumen! Vielen 
lieben Dank an alle Helfer, die sich da unermüdlich eingebracht 
haben! Was würden wir ohne euch machen!  
 
 

Adventskonzert 
Wie jedes Jahr suchen wir wieder einen Ort für unser 
Adventskonzert , welches dieses Jahr am Samstag vor dem 3. 
Advent, am 16. Dezember ,stattfinden soll. Es wäre super, 
wenn jemand seinen Garten, seinen Hof, seine Garage oder 
seine Einfahrt zur Verfügung stellen würde und ich würde mich 
sehr freuen, wenn Sie sich bei mir melden. Danke!   
 
 

 Stadtteilbeiratssitzung, wichtig!!!!!! 
 

In der Juliausgabe unserer Monatsinfo haben wir Sie darüber 
informiert, dass der Erlange Osten nun einen eigenen 
Stadtteilbeirat hat. Ziel dieses Beirats ist die Stärkung der 
Bürgerbeteiligung. 
Die erste öffentliche Sitzung dieses Beirats mit Bürgerdialog 
findet am 
 
Donnerstag, den 14. September um 19 Uhr 
 
in der Spieli statt. 
Hier können Sie Ihre Wünsche und Anregungen bezüglich 
unseres Wohnumfelds äußern. 
 
Ein bis jetzt bekannter Tagesordnungspunkt: 
 
Bebauungsplan Buckenhofer Siedlung 



 

 

Wie ja vielleicht schon einigen bekannt ist, ist zur Zeit die 
Zweitbebauung der Grundstücke in der Christian-Ernst- und der 
Richterstraße im Stadtrat ein Thema. Nach dem abgelehnten 
Bauantrag eines Grundstückkäufers, der eine 
Zweitreihenbebauung auf seinem Grundstück plante, empfahl 
der Stadtrat, im Hinblick auf die Nachverdichtung in zweiter 
Reihe, eine Änderung des Bebauungsplans in Erwägung zu 
ziehen (in Absprache mit den Bürgern). 
 
Bitte kommen Sie recht zahlreich, es geht hier um unsere 
Siedlung und Ihre Meinung!!!! 
 
 
 
 
Hinweis: ich bin bis 2. Oktober in Urlaub, die Monatsinfo kommt später- 
ich darf sie ja dann auch noch schreiben.   
 
 

 

Bis zum nächsten Monat, 
  

Sabine Mühlen, Jürgen Denkes 
und das Vorstandsteam 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine: 
Biergrillen:    14. September, 16 Uhr, Trockauplatz  
Stammtisch :       19. September in der Spieli 
Helferfest:    14. Oktober 
Pilzwanderung:   22. Oktober, Treffpunkt Markuskirche 
 
 
 

 



 

 

Verbindliche Anmeldung zum 

Helferfest am 14. Oktober 2017 um 18 Uhr 
(Anmeldeschluss 30. September) 

 
 
 
 

 

Ich nehme mit ……. Personen teil. 
 
 
Helfer: 
Name(n): ………………………………. 
 
 
Nichthelfer: 
Name(n):………………………………. 
 
 
 
 
Datum: …………. 
 
 
 
 
Unterschrift:……………. 
 
 
 
 
Bitte bis spätestens 30. September in den Briefkasten der Kurt-
Schumacher-Str. 3 werfen oder mailen 
(sabine.muehlen@arcor.de). 


