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                       Erlangen, zum 1. Juni 2019 

 Liebe Mitglieder,  
Nachdem die letzte Monatsinfo doch 
reichlich spät kam, sind wir diesen 
Monat pünktlichst dran.  
Zunächst ein kleiner Rückblick: 
 

Bierwanderung am 11. Mai 
 

Bereits gegen 8:45 fanden sich 19 wanderlustige Siedler am 
Bahnhof in Erlangen ein, um unter der bewährten Führung von 
Herrn Wimmer gen Ettlingen zu reisen. Kurioserweise wurde 
am Bahnhof noch jemand aufgegabelt, der seine eigene 
Wandertruppe verpasst hatte. Er wurde mitgenommen, war 
aber leider nach dem Mittagessen sang- und klanglos 
verschwunden. Aber nun der Reihe nach: Nach einmaligem 
Umsteigen in Nürnberg kamen wir in Ettlingen an, um gleich 
Richtung Kaiser Karls Kneipe zu marschieren. Nachdem wir 
das riesige Schloss von außen bewundert hatten, spendierte 
uns der Wirt zum Auftakt einen Karls Bock, der sehr mundete. 
Nach einer Runde der diversesten Biere aus verschiedensten 
Gläsern ging es nach einem kleinen Stattbummel zurück zum 
Bahnhof, um weiter nach Treuchtlingen zu reisen.



 

Dort angekommen, war erstmal wandern angesagt. Wir liefen 
nach Graben, einem kleinen Dorf, wo wir Mittagessen bestellt 
hatten. Gott sei Dank hatten einige die Rentnervariante der 
Schnitzel ausgewählt, da eine normale Portion nicht zu 
schaffen gewesen wäre. Tipp: normale Portionen reichen dort 
für mindestens 2 Personen, vom Schwabentopf werden 3 satt. 
Nach dem Mittagessen hielten wir uns noch im Dorf auf, wo 
sich auch der Karlsgraben befindet, ein Kanal der Rhein und 
Donau verbinden sollte, der aber nie fertig wurde, da das 
Erdreich immer wieder nachgerutscht ist. Er sollte 2 km lang 
werden, leider hatte man nur 50 m geschafft und so konnte 
man um diese Strecke durch den Wald eine Rundwanderung 
machen. Gegen 15:45 brachen wir Richtung Wetzelsdorfer 
Biergarten auf, der eine wunderschöne Aussicht bietet. Leider 
fing es an zu regnen und wir konnten nur kurz draußen sitzen. 
In der etwas zugigen Gaststube gab es Abendessen und 
natürlich das ein oder andere „Märzen“. Auf dem Rückweg zum 
Bahnhof mussten dann doch noch die Regenschirme 
ausgepackt werden, gegen 21:30 kamen wir dann alle munter 
und vergnügt wieder in Erlangen an. Es war ein sehr 
harmonischer Tag mit vielen Gesprächen und viel Spass.  Alle, 
die nicht dabei waren, haben einen wunderschönen Ausflug 
leider verpasst. Danke an Herrn Wimmer für die super 
Organisation. 
 

Buckenhofer Bürgerfest vom 6. bis 7. Juli 
 
Beim Buckenhofer Bürgerfest sind wir am Samstag ab 14 Uhr 
wieder mit einem Stand vertreten. Besuchen Sie uns dort! 
  



 

Unser Siedlerfest vom 19. bis 21. Juli 
 

Highlight des Jahres 
 
 

Die Planung ist in vollem Gang!  
Wir brauchen auch wieder ganz viele HelferInnen!  Überlegen 
Sie doch mal, wo Sie uns tatkräftig unterstützen würden. Wir 
brauchen ab Dienstag Helfer zum Aufbauen, am Samstag und 
Sonntag Kinderbetreuung, Essenshelfer incl. 
Salatbarköniginnen, Griller, Spülkommando und Aufräumer am 
Morgen. 
In der nächsten Monatsinfo können Sie sich anmelden, dann 
können wir einen „Dienstplan“ erstellen.  Dieser „Dienstplan 
wird auch online sein und Sie können sich eintragen. Unsere 
bewährten Anmeldezettel gibt es auch, diese sind der nächsten 
Monatsinfo beigefügt. Auch hier wieder „Danke“! 
Kinderbetreuung: Frau Stolze hat sich bereit erklärt, die 
Organisation der Kinderbetreuung im Vorfeld zu übernehmen. 
Leider ist sie am Fest selbst verhindert. Wir suchen nun dringen 
noch jemanden, der ihr bei der Koordinierung hilft und dann am 
Fest auch da ist, um das Ganze vor Ort zu managen. Ich wäre 
ganz glücklich, wenn sich noch jemand bei mir meldet. 
 
Neuerungen: wir möchten „Siedlerbierkrüge“ anbieten, die Sie 
beim Fest käuflich erwerben können.  

 
Ein Krug kostet 12 Euro, Sie können Sie auch gerne bei mir 
vorbestellen (Anruf oder Mail). 
 



 

Wir wissen auch, dass unsere Siedler die 
Seebergerbratwürste sehr loben! Da wir sie sowieso bestellen, 
möchten wir Ihnen anbieten, die „rohe“ Variante vor dem 
Siedlerfest bei uns zu ordern, Sie müssten dann am Samstag 
um 10 Uhr beim Grill abgeholt werden. Eine Bratwurst kostet 
0,80 Euro. 
 

Container 
Dank dreier engagierter Siedler ist der Container nun 
gestrichen und das Laub um ihn herum zusammengerecht. Wir 
suchen nun jemanden, der das Laub wegfährt. Ein Anhänger 
kann von uns zur Verfügung gestellt werden. Bitte melden Sie 
sich bei Herrn Denkes, er wäre sehr glücklich, wenn sich 
jemand findet. 
 

Sommertermine auf einen Blick: 
                    
01. Juni    Radtour 
18. Juni    Stammtisch in der Spieli 
06.- 08.Juli     Bürgerfest in Buckenhof 
19.-21. Juli        Siedlerfest auf dem Groß-von-Trockau-Platz 
07. September  Weinfahrt nach Zeil am Main 
14. September  Bierverkostung am Trockauplatz 
 
Weitere Events: 
12. Oktober   Helferfest im Hallerhof 
30. November  Weihnachtsfeier in der Spieli 
14. Dezember  Adventskonzert (Ort wird noch gesucht) 
31. Dezember  Silvester am Trockauplatz 

 
Das wär´s für heute!  
 
 
   

Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Mühlen , Jürgen Denkes und das 

Vorstandsteam 


