
                                                                                      Erlangen, 04. Dezember 17  

   

  
   

1. Vorsitzende:  Sabine Mühlen. Kurt-Schumacher-Str. 3    91052 Erlangen Tel.:56519  
2. Vorsitzender: Jürgen Denkes Groß v. Trockau Platz 10    91052 Erlangen Tel.:532528  
e-mail:info@siedler-eb.de                 
Bankverbindung: 
Konto: 17 108 122 
BLZ: 763 500 00 
IBAN DE84 76350 000 0017 108 122 
BIC : BYLADEM1ERH       
Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nr.: 21574 eingetragen      
        
   
        

 

Liebe Mitglieder, 
da ich unsere Weihnachtsfeier noch in diese 
Monatsinfo mit aufnehmen wollte, 
bekommen Sie die Dezemberausgabe ein 
bisschen später, sonst wird die 
Januarausgabe auch zu lang. 
Wir hatten im November kein  Event, dafür  
stehen im Dezember drei Veranstaltungen 
an, von der wir schon eine hinter uns 
haben. 
 
Deshalb möchte ich von unserer gestrigen Weihnachtsfeier 
berichten, die, wie ich gehört habe, gut angekommen ist 
(Gott sei Dank!)  
 

Weihnachtsfeier mit Ehrungsabend 
Wie immer fand sie am Samstag vor dem 1.Advent statt. Der 
Sektempfang musste leider mangels Gläsern ausfallen und so 
konnten wir gleich beginnen. 
Gut über 100 Siedler machten sich bei winterlichen 
Temperaturen auf den Weg in die Spieli. 
Nach der Begrüßung durch Herrn Förster und mich wurden 11 
Mitglieder für ihre jahrelange Vereinstreue gewählt. Frau Kern 
überreichte die Urkunden, Nadeln und Präsente. 



 

 

 
Geehrt wurden die Jubilare in den aufsteigenden Jahren ihrer 
Mitgliedschaft: Herr Christian Doht, Herr Joachim Hagen(10 
Jahre) Frau Heidrun Puthawala, Herr Herbert Sorg, Herr Harald 
Wimmer, Herr Robert Schuster, Frau Sabine Mühlen und Herr 
Tibor Petrovic (20 Jahre), Herr Ludwig Sträßner, Frau Irmgard 
Salzinger (30 Jahre), Frau Maria Nagel, Herr Werner Singer (40 
Jahre). 
Leider ist die Anmeldung von Herrn Haubenreich, der sein 25-
jähriges Jubiläum hatte, bei mir nicht angekommen oder ich 
habe sie versemmelt, ich möchte mich dafür ganz aufrichtig 
entschuldigen!!!!  
 
Wie Sie ja wissen, gibt es seit diesem Jahr einen Container, in 
dem wir die Sachen aufbewahren, die wir nur selten brauchen 
und die bisher in diversen Garagen der Vorstandsmitglieder 
untergebracht waren. Dieser Container wurde nach Reinigung 
des Grundstücks auf Vordermann gebracht. Dazu war auch 
tatkräftige Hilfe möglich und der Verein bedankte sich bei 
Jürgen Denkes, Albert Kolarik, Wilfried Löffler, Erwin Förtsch, 
Ronny Mosinger,  Manfred Weßnick, Rolf Behrens, Harald 
Wimmer und Werner Schmutzler  mit gravierten Biergläsern für 
ihr unermüdliches Engagement. 
 
Zwei Siedler haben auch in tagelanger Arbeit die marode 
Hüttentür repariert, super und ewigen Dank an Werner 
Schmutzler und Melchior Leibold. Melchior wurde mit einer 
Flasche Ouzo beschenkt. 
 
Nach einer kurzen Verschnaufpause, ging es mit meiner kurzen 
Weihnachtsansprache weiter, ich hatte mir das Thema 
„Gemeinsamkeit“ ausgesucht. 
Danach sangen wir zur Gitarrenbegleitung von Katja Weßnick 
zusammen „Leise rieselt der Schnee“. Wir hatten das Lied tiefer 
gesetzt und waren sehr erfreut, dass so viele Siedler 
mitgesungen haben! 
Zur kulturellen Erquickung war einmal wieder ein Teil der 
„Amazingers“ eingeladen, die, diesmal a capella“, 6 Lieder 
vortrugen. Dazwischen durften wir eine Geschichte von James 
Krüss,  „die Weihnachtsmaus“, vorgetragen von Herrn 
Karbacher, hören. Vielen lieben Dank! 



 

 

Ich habe mich sehr gefreut, dass alle zugehört haben. 
. 
Nach einem weiteren gitarrenbegleiteten  gemeinsamen Lied, 
konnte der Nikolaus endlich kommen. Begleitet von seinem 
Engel sammelte er mit Musikbegleitung vom Band die Kinder 
im Saal ein, hielt ein kurzes Schwätzchen mit ihnen und 
verteilte seine gefüllten Säckchen.  
 
Aber: er hatte noch etwas im Gepäck: da gab es plötzlich 
Geschenke für 4 Engel. Der Vorstand wurde nach vorne 
gebeten und beschenkt. Wir wissen nicht, wer da an uns 
gedacht hatte und haben es bis jetzt auch nicht 
herausgefunden, jedenfalls war es eine tolle Überraschung und 

wir fühlten uns sehr geehrt. Danke!  
 
Den krönenden Abschluss bildete wie immer unsere allseits 
beliebte und heiß ersehnte Tombola mit über 350 Preisen und 
abschließender Nietenverlosung, die den Kindern immer 
besonders viel Spaß macht. Es ist immer wieder kurios, dass 
oft dieselben Personen gezogen werden, obwohl ich mir sicher 
bin, dass die Kinder nicht „gespickt“ haben. 
 
Gegen 22 Uhr leerte sich der Saal, fleißige Helfer packten die 
Deko noch ein, es wurde noch geratscht und   getrunken, mein 
Auto wurde vollgeladen, ich konnte die Zweifler davon 
überzeugen, dass doch so einiges in einen Kleinwagen passt. 
Gegen 23:30 war dann daheim alles verräumt und ich bin 
müde, geschafft und glücklich in sanften Schlaf verfallen. 
 
 
Vielen Dank für alle Sach- und Geldgeschenke, ohne die 
wir niemals über 350 Päckchen hätten verlosen können, es 
fiel diesmal auf, dass sehr viele Geschenke bereits 
eingepackt waren, was uns sehr viel Arbeit erspart hat. 
 
Mein besonderer Dank geht an die „Packengel“ Frau Frey-
Schmidt, Frau Kern und Frau Haselbauer, Frau Schaub und 
meine Tochter Sina, die mit mir Stunden eingepackt, gebändelt 
und Preise gezählt haben. Die Paprikasuppe  sowie den 
Prosecco hatten wir uns reichlich verdient! 



 

 

Auch die anderen Helfer, Herrn Denkes, meinen Mann, Herrn 
Wimmer, die oben genannten Damen, die alles mit aufgebaut 
und hergerichtet haben, möchte ich nicht vergessen. Also 
nochmal: vielen Dank, ohne euch alle wäre das nicht zu 
bewerkstelligen gewesen! 
 

Nun will ich zu den noch 2017 ausstehenden 
Ereignissen kommen, freuen Sie sich darauf! 
 

Adventskonzert 
Unser diesjähriges Adventskonzert findet am 16. 
Dezember um 17 Uhr bei Familie Mühlen/Petrovic in 
der Kurt-Schumacher-Str. 3 statt. Bitte benutzen Sie 
den Eingang in der Christian-Ernst-Str. 
Wir hoffen, Sie finden die Zeit und kommen recht 
zahlreich. Der Uttenreuther Posaunenchor wird 
Weihnachtslieder spielen und wir werden uns an 
weißem und rotem  Glühwein, Kinderpunsch, Stollen, 
Bratwurstbrötchen und Bier erlaben! 
Wie ich ja bereits auf der Weihnachtsfeier gesagt habe: 
wir würden uns über Plätzchenspenden der Siedler sehr 
freuen. Lebkuchen und Stollen waren in den letzten 
Jahren nicht so der Hit! Also: Ihre Kreationen sind 
herzlich willkommen! 
Die Einladung finden Sie auf der letzten Seite. 
 
 

Erinnerung an den Stammtisch 
Der letzte Stammtisch 2017 findet am Dienstag, den 19. 
Dezember wie immer in der Spieli statt. Wir treffen uns offiziell 
ab 19:30, es hat sich aber gezeigt, dass die meisten sich 
bereits viel früher einfinden (ab 18:30).  
 
 



 

 

Die Siedler in der Silvesternacht 
Aber nicht genug der Treffen in diesem Jahr, wir geben Ihnen 
noch die Gelegenheit, gemeinsam mit uns auf das Neue Jahr 
anzustoßen!  
Wir treffen uns am 31. Dezember gegen 23.30 am Groß-von-
Trockau-Platz. Wer möchte, kann gerne Feuerwerk, Sekt, 
Plätzchen, Stollen oder was auch immer mitbringen, alles ist 
ganz ungezwungen geplant, eine Anmeldung ist nicht 
notwendig - wer kommt  ist da! 
 
 
 
 
 

So, liebe Siedler, das wär`s für heute, 
wir wünschen allen ein wunderschönes 
Weihnachtsfest und, falls wir uns nicht 
mehr bis dahin sehen, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 
 
   

Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 

 und das Vorstandsteam 



 

 

Einladung  
 

zu unserem alljährlichen 
 

Adventskonzert 
 

mit dem 
 

Uttenreuther Posaunenchor 
 

am 
 

Samstag, den 16 . Dezember um 17.00 Uhr 
 

bei Familie Mühlen/Petrovic 
 

in der Kurt-Schumacher-Str. 3 

 
Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Ihnen und Ihren 

Angehörigen und Freunden bei Glühwein, Bratwürsten, Bier 
und selbstgemachten Plätzchen, 

Musik und weihnachtliche Stimmung genießen zu können.  

 
 

Sabine Mühlen, Jürgen Denkes und das Vorstandsteam  


