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Liebe Mitglieder, 
nach einem Wochenende voller Aktion 
meldet sich Ihr etwas erschöpfter Vorstand 
zur Sommermonatsinfo. Wir wünschen 
Ihnen schöne Ferien, freuen Sie sich auf 
unsere kommenden Events, die bis zum 
Jahresende monatlich stattfinden .  Und: 
ich habe mich bemüht, keine Schreibfehler 
zu machen, hab aber die Info mehrere Male 
ergänzt, geändert und aktualisiert, wenn 
ich was übersehen habe, sorry -ich hatte in 
Deutsch beim Abi nur eine 3! Und das ist 

schon verdamp lang her  

 
 
 
Aber erstmal:  unser Highlight…………… 
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Unser Bürgerfest : 

Es war fast nichts mehr übrig!!!! 
Nach kurzem Platzcheck am Montag wurden am Dienstag von 
unseren unbezahlbaren und unermüdlichen Aufbauhelfern die 
Buden aufgestellt, damit bis Freitag der restliche Platz 
festgemäß gestaltet werden konnte. 
Bei traumhaftem Wetter war der Platz am Freitag vollkommen 
mit Menschen übersät, Wulli und Sonja waren bester Stimmung 
und hatten auch wieder Verstärkung dabei. Viele glückliche 
Menschen haben gegessen, getrunken, getanzt und gelacht, 
die Stimmung war traumhaft, die Caipibar war fast leer, die 
Brötchen gingen aus – der Metzger hatte mehr Bratwürste 
geliefert, als bestellt waren, deshalb wurde kurzerhand der 
Kartoffelsalat ausgepackt und auch noch Teller und Besteck 
organisiert. Gerüchteweise sollen die letzten Gäste gegen halb 
zwei den Platz verlassen haben. 
Samstag war unser Kindertag: leider hatte der Wettergott mit 
uns kein Einsehen und es nieselte fast den ganzen Tag. Der 
Trödelmarkt musste ins Zelt verlegt werden, es waren nur 
wenige Kinder da. Gegen Mittag konnten wir aber doch noch 
die Hüpfburg aufstellen, die Spielestationen eröffnen, 
Kinderschminken anbieten, ein gutgelaunter Zauberer Helmuto 
füllte das Zelt. Die liegengelassenen Kindersöckchen können 
gewaschen bei mir abgeholt werden!  
Am Abend gab es Lagerfeuermusik zum Mitmachen, die wieder 
sehr gut ankam. Es ist schön, dass sich heuer wieder mehr 
gefunden haben, die mitgespielt und –gesungen haben. Leider 
sind  einige unserer Singordner verschwunden, weiß jemand 
wo sie abgeblieben sind?  
Am Sonntag in der Früh war immer noch der Regen da, der gut 
besuchte Gottesdienst fand im Zelt statt, der Spielmannszug 
begleitete musikalisch und spielte anschließend zum 
Weißwurstfrühschoppen unter gut zusammengebundenen 
Pavillons. 
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Nach dem Mittagessen kam der Sommer wieder! Es gab wieder 
„Upcycling“ – „was kann ich Schönes aus gebrauchten Dingen 
basteln“ und Jonglieren. Auch hier gab es eine rege 
Beteiligung. Außerdem war die Buckenhofer Feuerwehr da und 
belustigte die Kinder mit Wasserschlauchspritzen Die Kinder 
waren voll dabei!  
Die Bierbrauer waren den ganzen Tag da – das Bier ist wohl 
gelungen und soll im September getrunken werden! Näheres 
erfahren Sie weiter unten!  
Am Sonntagnachmittag hatten wir als letzten Programmpunkt 
die Bigband der Ernst-Penzoldt-Schule, die mit über 50 
Musikern kam und den Platz noch einmal gut füllte. In 
gemütlicher Atmosphäre klang unser Siedlerfest aus, wir haben 
dann aber noch lange aufgeräumt.  
Und: das Essen war so gut wie leer! 
 
Am Montag früh war die Abbau- und Putztruppe gut beschäftigt, 
es war ziemlich heiß und es wurde nochmal ein ganzer Tag 
kräftig gewerkelt.  
 
Ein Megaerfolg, ein todmüder, aber glücklicher Vorstand! Wir 
haben den Eindruck, dass es allen sehr gut gefallen hat! 
. 
Danke den super Kuchen- und Salatspenden, danke 
an alle, die mitgemacht und uns unterstützt haben, 
die unermüdlich geholfen, eingekauft, gekocht, 
geschnipselt, die Helfer versorgt, aufgeräumt, 
gespült, fotografiert, gegrillt, verkauft und die 
Kinder betreut haben. Ich kann hier nicht alle 
auflisten, die mit unermüdlichem Einsatz dabei 
waren. Ihr seid spitze!    
 
Ein Helferfest ist auch wieder angedacht. Geplant ist Sonntag, 
der 29 Oktober. Näheres dazu im September. 
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Es gibt nicht viele Institutionen, bei denen Jung und Alt 
harmonisch miteinander arbeiten und feiern können! Seien wir 
wieder mal stolz darauf!  Trotz vieler anderer Events, die zur 
selben Zeit stattfanden und trotz minimaler Zeitungswerbung 
haben viele Menschen zu uns gefunden und wir konnten auch 4 
neue Mitglieder gewinnen!!!Und: unsere Location ist nach wie 
vor so super, da können andere auf uns neidisch sein!   
Idylle pur am Stadtrand!  
 
 

Fundsachen 
Außer den Söckchen, die bei mir liegen, sind noch folgende 
Gegenstände im Angebot (befinden sich in der Hütte, können 
nach Kontaktaufnahme mit Herrn Loeffler dort abgeholt 
werden): 

- schwarzer Anorak “Jack Wolfskin” 
- schwarze Kapuzenjacke “Helly Hansen” 
- Kinderkapuzenjacke “Mickey Mouse Aufdruck” 
- knirpsartiger Schirm “Esprit” 
- dunkelgrüne Sporthandtasche “Adidas” 

 
  

 Fehlende Sachen 
Die Liederordner von der Lagerfeuermusik, sind leider 
partiell verschwunden, bitte melden, wer etwas 
mitgenommen hat, wir wollen das im nächsten Jahr wieder 
machen, aber es gibt neue Lieder und wir wollen die 
Ordner aktualisieren! 

 

Weinfahrt Ipsheim am 11. August 
Wir wollen uns um 10:30 am Erlanger Bahnhof treffen. Bitte das 
Ticket vor Antritt der Zugfahrt besorgen. Man kann es entweder 



 

 

am Bahnhof oder direkt im Bus kaufen (Bus etwas teurer). Wir 
werden gegen 12 Uhr in Ipsheim sein und dann auf direktem  
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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 dort 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 16 Personen teilnehmen. Wer noch  
kurzentschlossen mitfahren möchte, kann mir das in jeglicher 
Form bis zum 8.  August mitteilen; es ist wegen der 
Versicherung wichtig. Danke! 
 

Bierverkostung und Grillen am  
         15. September um 16 Uhr 
Wie oben schon angedeutet, wollen wir das Bier, das am 
Siedlerfest gebraut wurde, zusammen in Form eines 
gemütlichen Beisammenseins wieder 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 evtl. die Garnituren ausleihen müssen, möchten wir Sie 
bitten, sich für das Fest anzumelden (siehe Anhang). 
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Neues zur städtebaulichen Entwicklung 
der Buckenhofer Siedlung 
 

Im Nachgang zur öffentlichen Informationsveranstaltung vom 
24.04.2018 in der Adalbert-Stifter-Schule empfahl die 
Stadtverwaltung, aufgrund des eindeutigen Meinungsbildes, 
keine Änderung des bestehenden Baulinienplans 
vorzunehmen. Der Umwelt, Verkehrs- und Planungsausschuß 
(UVPA) der Stadt Erlangen hat inzwischen über die 
Empfehlung der Stadtverwaltung beraten und diese einstimmig 
angenommen. Nach Auskunft des Stadtteilbeirates wird sich 
der Stadtrat nicht weiter mit der Angelegenheit befassen. Die 
bisherigen Regeln zur Bebauung der Buckenhofer Siedlung 
bleiben somit bestehen! 
Verfasser: Tobias Kiphuth 

 
 
 
 

Glasfaserkabel 
Die Erlanger Stadtwerke planen, die Wilhelminenstr. ab Haus 
20 und weiter die Leimbergerstr. direkt mit Glasfaserkabel zu 
vernetzen. Dazu möchten die ESTW wissen, ob von den 
Anwohnern aus überhaupt Bedarf besteht, damit das Gebiet in 
die Planung mit aufgenommen werden kann. Die Stadtwerke 
bieten an, sich in der Äußeren Brucker Straße werktags von 8-
14 Uhr zu informieren, wie ein Glasfaseranschluss aussieht und 
funktioniert. Normalerweise kostet so ein Anschluss lt. ESTW 
zwischen 3000 und 5000 Euro, für ein EFH wird er für ca. 500 
Euro, für ein MFH für 1000 Euro wohl angeboten. Er ist der 
Ersatz für den klassischen Telefonanschluss. Die Stadtwerke 
wären dankbar, wenn der Siedlerverein eine Liste mit 
Interessenten zusammenstellen würde. Wenn Sie Interesse 
haben, wäre es super, wenn Sie mir bis Ende August in 
irgendeiner Form Bescheid geben würden, ich würde die Liste 
dann weitergeben. Mit der Meldung an mich muss ich sie 



 

 

darauf hinweisen, dass Sie mit den Datenschutzvereinbarungen 
einverstanden sind. 
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 Monatsinfos im September und Oktober 
In den nächsten 2 Monaten kommen die Infos eventuell später, 
es sind Ferien! 
 
 
 
 
 

Termine 2018: 
11. August: Weinwanderung nach Ipsheim 
21. August: Stammtisch 
15. September: Bierverkostung am Trockauplatz 
28.Oktober: Helferfest, 
Herbst: evtl. Pilzwanderung 
 
01. Dezember: Weihnachtsfeier in der Spieli 
15. Dezember: Adventskonzert in Buckenhof 
31. Dezember: Silvester am Trockauplatz 
 
 

Bis zum nächsten Monat, 
 

wir wünschen allen supertolle 
Sommerferien,  

 
Mit ganz lieben Grüßen 

 
Sabine Mühlen ,  Jürgen Denkes und 

das Vorstandsteam 
  
 



 

 

 Bitte zur  Bierverkostungsanmeldung 
wenden! 
 

 
 

Bierverkostung und Grillen 

 am 15. September 2018 auf dem 
Trockauplatz 

 
 
 
 
 
Ich nehme mit   ___________ Personen teil. 
 
Name:               ___________________ 
 
Adresse:           ___________________ 
 
Email:               ___________________ 
 
Datum:             ___________ 
 
Unterschrift      ___________________ 
 
 
 
 
Bitte bis zum 31. August bei mir in den Briefkasten werfen oder mailen! 


