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Erlangen, 1. September 2018 

Liebe Siedler,  
 
ein langer, heißer Sommer neigt sich dem Ende zu. 
Lassen Sie uns die letzten warmen Tage genießen und 
darauf hoffen, dass der Rasen irgendwann mal wieder 
wächst! 
 
Zunächst möchte ich ein wenig von unserem Augustevent 
berichten 
 

Weinfahrt am 11. August nach Ipsheim 
 
Damit wir in Ipsheim nicht wieder die Ersten sein würden und 
auf die Bewirtung warten müssten, starteten wir heuer eine 
Stunde später, also erst um 10:30. Das Wetter war herrlich, 
nicht zu heiß und sehr angenehm. Ich hatte die Teilnehmerliste 
daheimgelassen – ein kleiner Fehler, wie sich bald 
herausstellen sollte! Vermeintlich waren um kurz vor halb 11 
alle da und es wurde ein anderer Zug genommen, der 
eigentlich früher fahren sollte, aber Verspätung hatte. Nach 
dem 2.Umsteiggen mussten wir noch auf einen Anschlusszug 
aus Nürnberg warten, es ging aber reibungslos weiter und wir 
waren gegen Mittag in Ipsheim. Am Bahnhof stießen wir auf 4 
Siedler, die uns in Erlangen verzweifelt gesucht hatten und 



 

 

ausgerechnet diese 4 waren zum ersten Mal dabei! Sorry, das 

nächste Mal nehme ich die Liste wieder mit.  
Da wir nun doch endlich vollzählig waren, starteten wir Richtung 
Weinberg. Einige waren etwas verwundert, dass wir am 
Bahnhof nicht mit Wein verköstigt wurden, sagten aber nichts. 
Ich wusste, dass sich die Weinbauern ein anderes Eckchen 
ausgesucht hatten, um uns zu bewirten und so war bei allen die 
Freude groß, dass es nach einer kurzen Wanderrunde doch 
wieder köstlichen Wein, diesmal Rosé und auch Wasser gab. 
Nach einem oder auch zwei Gläschen gingen wir die 
Weinwirtschaft an, die zwischen den Reben liegt. Sie wurde 
dieses Mal von einer Behinderteneinrichtung bewirtschaftet, es 
gab köstliche Brotzeiten und leckeren Kuchen und natürlich 
Wein. Einige nahmen den längeren Weg über die Burg und sind 
ein bisschen später zu uns gestoßen. Nach gut 2 Stunden 
liefen wir zurück nach Ipsheim, um dort in die nächste 
Wirtschaft einzukehren und wieder zu essen und zu trinken. Die 
meisten nahmen den Zug kurz nach 18 Uhr, gegen 20 Uhr 
waren wir wieder daheim. 
Vielen lieben Dank an Familie Mahr, die sich wieder liebevoll 
um die Organisation gekümmert hat und an Familie Schuster, 
die immer die Weinverköstigung am oder kurz nach dem 
Bahnhof managt! 
 
 

Bierverkostung am 15. September 16 Uhr 
 
Bis jetzt haben sich nur 4 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 Fr. Mühlen oder 0160 94852963 Hr. Denkes) 
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 
 

Helferfest findet statt! 
 
Unser Sommerfest war einmal mehr der Höhepunkt des Jahres!  
Auch wenn es am Samstag geregnet hat, hatten wir regen 
Zuspruch. Obwohl der Kassensturz noch nicht gemacht ist, 
haben wir auch dieses Jahr beschlossen, wieder ein Helferfest 
zu machen, um uns bei allen zu bedanken, die uns so tatkräftig 
unterstützt haben.  
Das Fest findet am  
 

Sonntag, den 28. Oktober um 18 Uhr 
 

im Hallerhof statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor, die 
Anmeldung finden Sie in der nächsten Monatsinfo. 
 
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 21. Oktober um 14:15 
 
vor der Markuskirche.  
Bitte bringen Sie ihr Fahrrad, ein Körbchen und ein Messer mit. 
Die Veranstaltung ist bis ca. 17:30Uhr geplant, eine Anmeldung 
ist nicht notwendig. Bei Dauerregen müssen wir sie leider 
verschieben, als Termin ist der 27. Oktober angedacht. Bei 
Fragen bitte an diesem Sonntag ab 11 Uhr bei mir anrufen 
(56519 bzw. 0176 62572231). 
 
 
 
 
Hinweis: ich bin bis 1. 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: 
Bierverkostung:    15. September, 16 Uhr, Trockauplatz  
Stammtisch :        18. September in der Spieli 
Helferfest:      28. Oktober, Hallerhof 
Weihnachtsteier:    1. Dezember in der Spieli 
Adventskonzert:    15. Dezember in Buckenhof 


