
                                                                                                                                      Erlangen, 01. April  2018

 Liebe Mitglieder,

wie  die meisten von Ihnen sicher bemerkt haben, 
war unser letztes Rundschreiben etwas chaotisch. 
Nach der Mitgliederversammlung habe ich mich 
hingesetzt und wollte das Rundschreiben fertig 
machen, leider hat es mir  dann gegen Mitternacht 
das Programm zerschossen und dann gab auch 
noch der Drucker seinen Geist auf. Was tun? 
Gnadenlos durch und deshalb gab es dann für die 
meisten  die Info einseitig – Papierverschwendung 
pur und auf jeder Seite eine überflüssige Kopf- und 
Fußzeile, aber das ging dann leider nicht anders . 
Dann hab ich es auch noch geschafft, die falsche 
Hausnummer von Frau Kern anzugeben – Sie sehen, 
manchmal kommt eben einiges zusammen!

 Vorstandssitzung
Der neue Vorstrand trifft sich zum 1. Mal am 26. April, wir 

wollen dann die Aufgaben jedes Einzelnen ausarbeiten sowie die 
Termine für unsere Veranstaltungen in diesem Jahr, die noch nicht 
feststehen, ausmachen. Im nächsten Rundschreiben werde ich 
dann, so ich es nicht vergesse, ein Blatt für Ihre Pinwand erstellen, 
damit sie rechtzeitig planen können!

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

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nr.: 21574 eingetragen



Unser nächstes Event findet Ende April statt:

Bierwanderung am 28. April
Wir wollen am 28. März Richtung Bamberg aufbrechen und es 
uns dort unter der bewährten Leitung von Harald Wimmer 
gutgehen lassen. Die genaue Tour sowie die Anmeldung finden
Sie im Anhang.
Da Herr Wimmer in den Brauereien reservieren muss, möchte 
ich Sie bitten, die Anmeldung, die Sie hinten finden,  bis 
spätestens 9. April bei mir in der Kurt-Schumacher-Str. 3 oder 
bei Harald Wimmer in der Richterstr. 34 in den Briefkasten zu 
werfen oder abzugeben, gerne können Sie das auch per Mail 
tun (info@siedler-eb.de)

 Bezirksverbandstag
Am 17. März fand der Bezirksverbandstag des Verbands 
Wohneigentum statt. Herr Wimmer hat uns dort vertreten. Wer 
sich für das Protokoll interessiert, möge sich bitte bei mir 
melden, ich lasse es Ihnen dann zukommen.

Lagercontainer und Hütte
Nach wie vor brauchen wir tatkräftige Unterstützung! Wir wollen
beides streichen! Leider hat sich noch niemand gemeldet, Sie 
können auch gerne einen Termin nennen, wann Sie Zeit hätten,
wir sind da flexibel, danke!
Bitte melden Sie sich bei Herrn Denkes (Tel: 532528) oder bei 
mir (Tel: 0176 62572231). Sie können auch gerne eine Mail 
schicken.

 Sperrmüll
 

ich hab mal wieder den Sperrmüll bestellt. Wer Dinge 
loswerden möchte, kann sie gerne am 10.April  in unserer 
Einfahrt (Kurt-Schumacher-Str. 3, die Einfahrt ist in der 
Christian-Ernst-Str.) ablegen, es wäre aber super, wenn Sie am
nächsten Tag kurz vorbeischauen, ob Ihre Sachen 
mitgenommen wurden oder noch daliegen und sie dann bitte 
wieder einsammeln!



Geplante Veranstaltungen 2018

Siedlerstammtisch
Dieser findet wie immer am 3. Dienstag im Monat, also am 17. 
April, ab 19 Uhr in der Spieli statt. Es wird geratscht, gegessen, 
getrunken und es wäre schön, wenn wir auch mal „neue 
Gesichter“ begrüßen dürften.

 Fahrradtour
Als  Ersatz  für  das  Event  „Siedler  am  Berg“,  wollen  wir
voraussichtlich  im  Juni  eine  Radtour  um den  Dechsendorfer
Weiher  machen.  Geplant  ist  das  Ganze  an  einem Samstag,
abends  wollen  wir  uns  dann  mit  denen,  die  nicht  mitfahren
konnten, irgendwo in einer Wirtschaft im Stadtosten treffen.

Buckenhofer Bürgerfest
Auch hier werden wir vertreten sein und unseren Verein 
repräsentieren. Das Bürgerfest findet vom 7. bis 9. Juli statt, wir
werden am Samstag ab 14 Uhr  einen Stand haben. Über 
Besuche von ihnen freuen wir uns!

Unser Siedlerfest (21. bis 23. Juli)
Wir werden wieder viele Helfer brauchen! Und auch fleißige 
Kuchenfeen! Es wäre schön, wenn Sie sich den Termin schon 
mal vormerken und sich Gedanken machen, wo Sie uns 
hilfreich unterstützen wollen!  
Wenn der Wettergott uns gnädig gesinnt ist und wir einen 
Einnahmeüberschuss haben, können wir auch für die Helfer 
wieder ein eigenes Fest im Herbst anbieten.

Event in den Sommerferien:
Unsere Weinfahrt nach Ipsheim ist im August geplant, letztes 
Jahr waren über 30 Siedler dabei, es wäre klasse, wenn wieder
eine große Truppe zusammenkommt. Näheres im Sommer!



 Grillen und Siedlerbier am Trockauplatz
Wir planen wieder während  unseres Siedlerfests Bier zu 
brauen. Dieses wollen wir gemeinsam voraussichtlich im 
September trinken. Wir stellen einen Grill auf und jeder darf 
etwas für das gemeinsame Buffet mitbringen (hoffentlich 
brauchen wir keine Feuerschale).

Im 4. Quartal
In den letzten 3 Monaten des laufenden Jahres sind noch eine 
Pilzwanderung, die Weihnachtsfeier, das Adventskonzert 
und der Silvesterumtrunk geplant.

Das wär´s für heute! 

Und ich hoffe, der Drucker macht nicht wieder Spirenzien, danke an meinen Mann, 
der ihn in stundenlanger Arbeit liebevoll repariert hat!

 

Bis zum nächsten Monat,
mit freundlichen Grüßen

Sabine Mühlen , Jürgen Denkes und das Vorstandsteam




