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Liebe Mitglieder, 
 
unter dem Motto (ich hab mal wieder ein Zitat gesucht und gefunden): 
Für das neue Jahr so viel Glück wie Wassertropfen 

im Meer, so viel Liebe wie Sterne wie am Himmel 

und Gesundheit an jedem neuen Tag. 

möchten wir Sie 
im Jahr 2019 herzlich willkommen heißen! 
 
Bei frühlingshaften Temperaturen sind wir in 
das neue Jahr hineingerutscht, mal sehen, ob wir 
demnächst doch noch Schnee schippen müssen! 
 
Das Vorstandsteam tagt bereits im Januar –wir 
werden dann auch die geplanten Aktivitäten für 
das neue Jahr diskutieren. 
 
Zunächst möchte ich noch ein wenig über unsere 
Dezemberevents berichten, die gut besucht und allen, soweit 
ich gehört habe, gut gefallen haben. 
 
 
 
 



 

 

Adventskonzert in Buckenhof bei Familie Franck 
 
Motto: alles gut, aber leider sind die Bratwürste 
verschwunden 
Um 10 Uhr am Samstagmorgen trafen sich fleißige Helfer an 
der Hütte, um Grill- und Feierzubehör einzupacken. In der Kurt-
Schumacher-Str, wurden die neuen Glühweintöpfe (endlich 
nicht mehr Bratwurst- und Sauerkrautgeschmack wegzuspülen) 
eingepackt sowie andere diverse Utensilien. 
Bereits ½ Stunde später wurde ausgeladen und aufgebaut. 
Familie Franck hatte alles ganz toll vorbereitet und so konnten 
wir in diesem wunderschönen Garten alles stressfrei 
vorbereiten. Es gab für die Helfer auch noch heißen Tee um die 
kalten Füße zu erwärmen. Nach knapp 2 Stunden war alles 
fertig, so hatten wir auch noch ein bisschen Pause, bis es 
bereits um 15 Uhr weiterging. Die Bratwürste wurden 
vorgebraten, der Glühwein gekocht und probiert, da wir die 
Neuerung hatten, auch den „Roten“ diesmal selber zu kreieren. 
Nächstes Jahr werden wir einen nicht so „trockenen“ kaufen. 
Der Posaunenchor spielte und alle haben sich amüsiert.  Wir 
waren auch ganz glücklich, dass sich einige Siedler den Aufruf 
in der letzten Monatsinfo zu Herzen genommen hatten, so 
konnten wir auch wieder tolle selbstgemachte Plätzchen 
anbieten. Danke vielmals!!! 
Nach gut 2 Stunden leerte sich der Garten, es gab noch ganz 
viel Schnaps für die Helfer, aber bereits am Sonntagmorgen 
kurz nach 10 Uhr stand ein toller Aufräumtrupp bereit, der 
putzte, den Grill schrubbte und alles wieder in Container und 
Hütte verteilte. Vielen lieben Dank an die Helfer, ohne euch 
wäre das nicht möglich gewesen! 
Aber: es waren ja diverse Bratwürste übrig geblieben, Fam. 
Schuster hatte 40 abgenommen, Fam. Mühlen 10. Ich hatte 
dann alle, die da noch da eingepackt rumlagen eingepackt und 
habe sie am selben Abend liebevoll eingefroren. Familie 
Schuster war am Sonntag auf der Suche nach den Würsten, sie 
waren bei mir fündig, aber 10 sind nicht mehr auffindbar 
gewesen. Hat sie jemand von Ihnen vielleicht eingepackt, weil 
sie so herumlagen? 



 

 

Fazit; bis auf das kleine Malheur war es ein wunderschöner 
Abend, vielen Dank an Lucie und Adolf, wir kommen gerne 
wieder, wenn wir das dürfen. 
   

Silvester auf dem Groß-von-Trockau-Platz 
Die Feuerschale stand, das Holz brannte, der Biertisch ächzte 
unter den mitgebrachten Flaschen und kulinarischen 
Köstlichkeiten. Etwa 50 Siedler trafen sich kurz vor Mitternacht, 
um auf das neue Jahr anzustoßen, was dann auch in feucht-
fröhlicher Runde geschah. Da es recht warm war, konnten alle 
lange das Feuerwerk bewundern, ich weiß nicht, wie lange es 
die letzten ausgehalten haben, beim Neujahrsspaziergang 
stellten wir fest, dass der Trockauplatz vorbildlich aufgeräumt 
war (zumindest an den Stellen, an denen die Siedler geknallt 
hatten). 
 
 
 

Anregung 
Scheuen sie sich nicht, mit mir Verbindung aufzunehmen, wenn 
Sie mit einem eigenen Beitrag die Monatsinfo bereichern  
möchten, wir würden uns sehr darüber freuen! 
 
 
 
                    

Dauertermine:  
Stammtisch jeden 3. Dienstag im Monat (im Januar ist es der 
15) in der Spieli 
 
   
 

 
Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen! 

 
Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 

 und das Vorstandsteam 


