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Liebe Mitglieder, 
 

wie Sie sicherlich bemerkt haben, habe ich im letzten 
Rundschreiben falsche Daten angegeben. So kurz nach 

dem Urlaub habe ich mich beflissentlich über die 
Monatsinfo gesetzt und im Eifer des Gefechts den 

Jahresplaner von 2017 erwischt. Gott sei Dank haben es 
einige von Ihnen bemerkt und mich darauf hingewiesen 

und ich hoffe, niemand war dann mittwochs am 
Stammtisch…., sorry, ich werde mich bemühen, dass das 

nicht mehr passiert, ich freue mich aber sehr, dass die 
Monatsinfo ja doch von einigen Siedlern aufmerksam 

gelesen wird.  
 

Der lange Sommer ist in einen zum 
Teil wunderschönen Herbst übergegangen, 
den Regen haben wir gebraucht, jetzt geht 

es mit Riesenschritten Richtung Adventszeit, 
in der wir auch in traditioneller Weise 

einige Vereinsveranstaltungen anbieten 
können, es ist aber auch-wie immer-Ihre 

wertvolle und unentbehrliche Mithilfe 
gefragt, ohne die wir ziemlich allein 

dastehen würden! 
 
 



 
 

 

Der Vorstand informiert 
 

Herr Dr. Loeffler, unser Hüttenwart, hat eine neue Telefonnummer: 
09131 5331198. 
Unser neuer „Vertreterhüttenwart“ Herr Wimmer(09131 54498) ist 
zuständig, wenn Herr Dr. Loeffler nicht da ist. 
Bitte notieren Sie sich die Nummern, bevor das Rundschreiben im 
Papiermüll landet. Danke. 
 

 

Pilzwanderung am 21. Oktober 
 
An einem wunderschönen Sonntagnachmittag trafen sich einige 
Auserlesene zur Pilzwanderung. Frohen Mutes machten sie sich auf den 
Weg in den Meilwald. Dort angekommen, mussten sie feststellen, dass 
sie nicht die Einzigen waren. Sie stellten die Fahrräder ab und begannen 
zu suchen. Alles war knochentrocken, würden sie überhaupt fündig 
werden? Ja – sie fanden einige vertrocknete Pilze!  
Diana suchte nach feuchtem Gelände, da könnten ja Pilze wachsen – es 
war aussichtslos bis auf eine kleine Ansammlung nicht essbarer Pilze! 
Man beschloss, die Wanderung abzubrechen. 
Auf dem Rückweg kreuzte dann noch ein Springfrosch den Weg. Diana 
erklärte der Wandergesellschaft: der Springfrosch gehört zur Familie der 
echten Frösche. Springfrösche sind schlanke, langgliedrige 
Froschlurche; die Oberseite ist hellbraun und vergleichsweise 
zeichnungs- und kontrastarm, die Unterseite weißlich und meist 
ungefleckt, die Hinterbeine auffallend lang, weshalb die Tiere sehr 
sprunggewandt sind.  
Nach dieser kleinen Lehrstunde wurde dem Frosch seine Freiheit 
wiedergegen und man begab sich bei einem tollen Spaziergang durch 
den bunt strahlenden Meilwald nach Hause. Danke Diana. 
 
Anm. Die Überlegung bei wieder herrschender Trockenheit im nächsten 
Jahr mit dem Auto ein feuchtes Plätzchen anzufahren, sollte besprochen 
werden. 
 
(ein Beitrag von Siegrid Schuster, danke!) 

 
 
 
 

 



 
 

 

Helferfest im Hallerhof  
Wie auch schon im letzten Jahr konnten wir aufgrund unseres 
Überschusses beim Siedlerfest wieder ein Helferfest im Hallerhof 
anbieten. Es dient als kleiner Dank an den tatkräftigen Einsatz im 
Sommer. 63 Siedler fanden sich bei unschönem Wetter zum Essen, 
Trinken und Ratschen ein. Das griechische Buffet hat gut geschmeckt 
und wir verbrachten einen schönen Abend in angenehmer Atmosphäre, 
bei dem auch Bilder von den verschiedenen  
Aktivitäten in diesem Jahr gezeigt wurden. 
Es ist nur immer schade, wenn sie Leute anmelden und dann einfach 
nicht kommen ohne abzusagen. 
 
 
 
Da nun die Uhr umgestellt ist, die Tage noch kürzer werden, wir 
langsam uns auf Glühwein und Plätzchen einstellen, wird es Zeit für 
unsere 
 
 

Weihnachtsfeier   

  

Sie findet wie immer am Samstag vor dem 1. Advent, heuer 
 

am 1. Dezember, 
 in der Spieli statt.  
 
Wir laden Sie ganz herzlich ein und hoffen, dass Sie recht zahlreich mit 
Ihren Familien, Freunden und Bekannten kommen werden! 
Wie in jedem Jahr freuen wir uns sehr über            
 

Sach- bzw. Geldspenden     

für unsere beliebte, heiß ersehnte und 
anstrengende Tombola 

 
und bedanken uns bereits im Voraus sehr dafür!  
Sie können dadurch einmal mehr unsere Siedlergemeinschaft aktiv 
mitgestalten!  
Bitte geben Sie Ihre Spende möglichst bis zum 26. November 
bei mir in der Kurt-Schumacher-Str. 3 ab. Das Tor ist offen und Sie 
können Ihr Präsent gerne auf den Tisch vor der Eingangstür oder direkt 



 
 

 

an die Eingangstür legen. Geldspenden können Sie auch gerne 
überweisen. 
Die Einladung finden Sie im Anhang. Plätze können kurzfristig bei uns 
reserviert werden. 
 
Da wir unsere langjährigen Mitglieder ehren wollen, werden noch 
„Bastelfeen“ gesucht, die die Kinder während der Ehrung beschäftigen. 
Freiwillige vor, den Phantasien sind keine Grenzen gesetzt, die 
Unkosten übernimmt der Verein! Es wäre super, wenn sich jemand 
finden würde! Bitte bei mir melden, danke! 
 
 

 
                 . 

Adventskonzert  
 
Unser diesjähriges Adventskonzert findet am 
 

Samstag, den 15. Dezember 
statt.  
Familie Franck aus Buckenhof stellt uns den gesamten Platz um ihr 
Haus zur Verfügung! Vielen Dank!  
Da die selbstgebackenen Plätzchen dem selbstgekauften Stollen weit 
überlegen waren, möchten wir Sie auch heuer bitten, fleißig zu backen 
und ihre Kreationen zum Fest mitzubringen. 
Näheres in der nächsten Monatsinfo. 
 
 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Zeit und Muse hätten, an unseren 
Veranstaltungen teilzunehmen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

  Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 
        und das Vorstandsteam 

    
 

Termine: 
 
20. November:   Stammtisch, Spieli, ab 19 Uhr 
01. Dezember:   Weihnachtsfeier und Ehrungen, Spieli, 18 Uhr 
15. Dezember:   Adventskonzert 
18. Dezember:   Stammtisch, Spieli, ab 19 Uhr 
31. Dezember:   Silvester spontan am Groß-von-Trockau-Platz 


