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Liebe Mitglieder, 
 
die Sommerferien sind vorbei , der Herbst beginnt ! Da 
ich selbst erst heute aus dem Urlaub wieder da bin, 
möchte ich mich ein bisschen kürzer fassen, damit die 

Info möglichst bald fertig ist.  
Es gibt Neuigkeiten und  auch einige Events werden in 
diesem Jahr noch stattfinden! 
Wir freuen uns über Ihre rege Beteiligung! 
 
Damit es nicht zu verwirrend wird, möchte ich chronologisch vorgehen: 
 
Bürgerdialog Stadtteilbeirat 
 

Bebauung der Buckenhofer Siedlung 
 
Zahlreich erschienen die Bewohner der Siedlung am 14. September, um 
zu erfahren, was sich im Stadtrat bezüglich des Bebauungsplans tut. Wie 
berichtet, möchte ein neuer Grundstücksbesitzer in zweiter Reihe auf 
sein Grundstück bauen und der Bauausschuss könnte sich dies 
betreffend eine Änderung des Bebauungsplans in der Siedlung 
vorstellen. Die Anwesenden machten Antrag deutlich, dass sie keine 
Änderung des Siedlungscharakters wünschen. Der Stadtteilbeirat 
beschloss daraufhin, an den Stadtrat einen mit der Bitte zu richten, keine 
Beschlüsse ohne eine vorherige Bürgerversammlung zu fassen. Wir 
werden sie auf dem Laufenden halten. 
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Bierverkostung und Grillen am Trockauplatz 
Bereits um 15 trafen sich  am 16. September einige Freiwillige zum 
Aufbauen, damit das Fest pünktlich um 16 Uhr beginnen konnte. Der 
Vorstand konnte völlig entspannt sein, da alle alles mitgebracht und mit 
angepackt haben. Etwa 40 Siedler erfreuten sich an Bier, Schnaps, Wein 
und köstlichem Essen. Der Wettergott war uns wieder mal gnädig und 
obwohl wir die dicken Jacken doch angezogen haben, kam die Sonne 
noch heraus und wir konnten alles genießen. Ein Event, das wiederholt 
werden sollte! 
 

Stammtisch am 19. September 
Wir trinken nicht nur, sondern  reden auch miteinander und so kam uns 
die Idee, nächstes Jahr eine Radtour um den Dechsendorfer Weiher 
anzubieten und anschließend gemeinsam in der Nähe unserer Siedlung 
essen zu gehen, damit auch diejenigen, die das radmäßig nicht schaffen, 
zu uns stoßen können.  Das Ganze ist als Alternative zum Berg gedacht 
und soll im Frühjahr/Sommer 2018 stattfinden. 

 
 

Helferfest 
 
Wie bereits angekündigt, möchten wir alle zu unserem Helferfest am 
 

Samstag, den 14. Oktober um 18 Uhr 
 

einladen. 
 
Wir wollen dieses Jahr im Hallerhof in Buckenhof feiern. Ich habe mit 
dem Wirt gesprochen und wir werden ein leckeres griechisches Buffet 
kredenzt bekommen. Wir bekommen den großen Saal umsonst und ich 
bin gespannt, wie Ihnen die Alternative zur Spieli zusagt. 
 
Der Anmeldezettel war bereits in unserer Septemberausgabe dabei. Da 
sich allerdings noch recht Wenige gemeldet haben, möchte ich die 
Anmeldefrist bis zum 9. Oktober verlängern! Bitte geben Sie Bescheid 
Briefkasten, Mail), da ich am 10. Oktober das Essen bestelle muss. Es 
wäre doch schade, wenn man hilft und hat dann nichts davon – und 
wenn man nicht helfen konnte, ist doch ein gemeinsames Event ein 



 

 

schönes Highlight – Zeit für Gespräche und ein weiteres gemeinsames 
Beisammensein! Dies gilt für alle Mitglieder  nicht nur für die Helfer!!! 
 
Wir haben auch vor, Bilder vom Sommerfest zu zeigen! 
 
. 
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen einen netten Abend verbringen zu dürfen! 
 
Da ich heute  noch einige Zettel vorgefunden habe und nicht weiß, ob 
einige verloren gegangen sind, hier die Namen derer, die sich bereits 
angemeldet haben: Veronese, Hitschel, Warter, Mühlen, Schmidt, 
Schiefelbein, Franck, Leibold, Kern, Wimmer, Huber, Verleger, Böller. 
Bis jetzt sind wir 27 Personen – das sind zu wenig!!!!! 
 
Wenn ich Zettel verschlampt haben sollte – sorry, aber dann bitte 
nochmal kurz Bescheid geben.   
 
 
 

Pilzwanderung 
Unsere diesjährige Pilzwanderung findet, wie auch bereits bekannt, am 
22. Oktober statt. 
Unter der bewährten Führung von Diana Härpfner treffen wir uns um 
14.30 Uhr vor der Markuskirche. Bitte bringen Sie ein Fahrrad, ein 
Pilzkörbchen und ein Messerchen mit. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. Falls es dauerregnen sollte, bitte bei mir (56519) anrufen. 
 
 
 

Adventskonzert am 16. Dezember 
Leider hat sich auf unseren Aufruf in der letzten Monatsinfo noch 
niemand gemeldet. 
Es wäre schön, wenn wir jemanden finden würden, der am Samstag vor 
dem 3.Advent  eine Örtlichkeit zur Verfügung stellen würde. Gerne 
dieses Jahr in Buckenhof, da wir ja letztes Jahr in der Siedlung waren. 
Bitte mailen oder anrufen! 
 
 
 
 



 

 

Bitte der 1. Vorsitzenden 
Wenn sich jemand per Mail zu einer Veranstaltung anmelden möchte, 
wäre es traumhaft, wenn Sie unsere Siedlermail und nicht meine private 
verwenden würden, das wäre eine große Arbeitserleichterung für mich, 
da die Mailflut mich bei der privaten erschlägt und ich da manchmal 
etwas übersehe, danke! 
 
 
 
 

 
 

 
Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Mühlen, Jürgen Denkes 

  und das Vorstandsteam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine: 
 
Helferfest:                14. Oktober im Hallerhof (Anmeldung erforderlich) 
Stammtisch:            17. Oktober in der Spieli 
Pilzwanderung:    22.Oktober (14.30 Markuskirche) 
 
Weihnachtsfeier:     02. Dezember in der Spieli 


