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                     01.08.2019 

Liebe Mitglieder, 
nach zwei Wochenenden voller Aktion 
meldet sich Ihr etwas erschöpfter Vorstand 
zur Sommermonatsinfo. Wir wünschen 
Ihnen schöne Ferien, freuen Sie sich auf 
unsere kommenden Events, die auch schon 

wieder in den Sommerferien weitergehen.  
Diese Monatsinfo gibt es auch wieder mit 
größerer Schrift, die Lupen können also 
eingepackt werden.  
 
Aber erstmal:  unser Highlight…………… 
 

 

 
Unser Siedlerfest : 

Es war auch diesmal 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. Wir hatten diesmal 



 

 

genügend Helfer und haben 4 Tage unermüdlich aufgebaut, 
gespült und Sachen auf den Trockauplatz getragen. Es gibt nun 
auch eine neue Bühne! 
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 super, es gab keinen Sitzplatz mehr! Der 
Samstag war -wie immer-unser Kindertag: Der Trödelmarkt war 
gut besucht, diesmal gab es keinen Regen. Auch die Bierbrauer 
waren zu Gange – das Bier gibt’s dann beim Grillfest im 
Spätsommer. 
 Am frühen Nachmittag konnte eine riesige Hüpfburg aufgestellt 
werden, die Spielestationen wurden eröffnet, ein gutgelaunter 
Zauberer Helmuto konnte die Kinder super unterhalten. Am 
Abend gab es Lagerfeuermusik zum Mitmachen, die immer 
mehr Singbegeisterte anlockte.  
Am Sonntag in der Früh konnten wir einen gutbesuchten 
Gottesdienst feiern, danach spielte der Spielmannszug zum 
Weißwurstfrühschoppen auf.  
Am Nachmittag waren neben den Spielstationen die 
Buckenhofer Feuerwehr und die Akrobatikgruppe der „Ihna“ da, 
die mit waghalsigen Aktionen die Zuschauer begeisterte.  Als 
letzten Programmpunkt hatten wir das a capella Quartett 
„Melodix“ zu Gast, vier junge Herren mit roten Fliegen, die uns 
mit dem Sound der 20ger Jahre wunderbar, wenn auch etwas 
leise, unterhalten haben.  
In gemütlicher Atmosphäre klang unser Siedlerfest diesmal eine 
Stunde früher aus, wir haben noch aufgeräumt und uns zum 
Abschluss von den Trockauplatzbremsen oder ähnlichen 
Insekten zusammenstechen lassen. 
Am Montag früh war die Abbau- und Putztruppe gut beschäftigt, 
es war ziemlich heiß und es wurde nochmal fast ein ganzer Tag 
kräftig gewerkelt. Zum Mittagessen wurden die Reste verzehrt. 
 
Ein Megaerfolg, ein todmüder, aber glücklicher Vorstand! Wir 
haben wieder mal 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 Samstag, 
der 12. Oktober im Hallerhof. Näheres dazu im September. 
 
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: unsere Location 
ist nach wie vor so super, da können andere auf uns neidisch 
sein!   
Idylle und Stimmung pur am östlichen Stadtrand!  
 
 

Fundsachen 

Folgende Gegenstände sind im Angebot (befinden sich bei mir 
in der Kurt-Schumacher-Str. 3, liegen auf dem Tisch vor der 
Haustür und können jederzeit abgeholt werden, das Tor lässt 
sich ohne Schlüssel öffnen):  

  -1 rosa Kindersweatshirtjacke mit Kapuze 
  - 1 Paar schwarze Damenhandschuhe (Spitze) 
  - diverse Kuchenplatten (zum Teil beschriftet 

 

Gefrierwürfel kaputtgegangen: 
Leider hat unser Gefrierwürfel, den wir zum Kühlen des Eis für 
den Eiskaffee benutzen, seinen Geist aufgegeben. Hat 
vielleicht jemand so ein Teil zu Hause rumstehen und braucht 
es nicht mehr oder kann uns jemand eins für das Siedlerfest 
leihen? Bitte an den Vorstand wenden, danke! 
 
 



 

 

 Garagenflohmarkt 
Gleich knapp eine Woche nach unserem Siedlerfest haben wir unseren 
1. Garagenflohmarkt veranstaltet. Nach anfangs etwas zähen 
Anmeldungen, fanden sich dann doch über 20 Haushalte, die 
mitgetrödelt haben. Das Ganze sollte um 10 Uhr beginnen, nach 
Werbung in Zeitung und Rundfunk standen die Ersten aber bereits kurz 
nach 9 Uhr vor meiner Tür, um die Teilnehmerlisten abzuholen. Es 
wurden Autos sogar aus Nürnberg und Bamberg gesichtet. Ich habe 
dann um die Mittagszeit alle Trödelnden besucht – für unseren 1. 
Flohmarkt war es wohl recht zufriedenstellend. Jedenfalls gab es nur 
positive Rückmeldungen und wir wollen das im nächsten Jahr wieder 
machen, allerdings etwas früher im Jahr. 
Ich habe das Event genutzt und alle Trödler besucht. Es waren einige 
dabei, die noch nicht in unserem Verein sind, vielleicht können wir ja das 
ein oder andere neue Mitglied begrüssen. 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Reissenweber 
bedanken, die einen großen Teil der Werbung übernommen sowie 
unserer Hoffotografin Frau Schuster, die die Plakate umsonst gedruckt 
hat.  

 

Weinwanderung am 7. September 
Wir haben uns heuer ein anderes Ziel – Zeil am Main- vorgenommen. In 
bewährter Weise hat Familie Mahr die Organisation übernommen.  Sie 
finden im Anhang den Anmeldezettel und auf dem letzten Blatt die 
Route. 

 

Bierverkostung und Grillen am  
         14. 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. 
In bewährter Weise stellen wir 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. Bitte merken Sie sich 
den Termin vor 
 



 

 

 

 Monatsinfos im September und Oktober 
In den nächsten 2 Monaten kommen die Infos eventuell später, 
es sind Ferien! 
 

Rennrad gesucht 
Familie Denkes  sucht ein Rennrad aus den 80er Jahren, 
komplett oder zum Herrichten. Tel: 532528 
 

Hundesitter gesucht 
Meine Tochter hat eine Reise geplant und sucht ab 2. 
September einen Hundesitter für 2 Wochen. Hätte jemand Zeit 
und Lust, den kleinen Chihuahuamischling in seine Obhut zu 
nehmen? Es wäre super, wenn sich jemand bei mir melden 
würde (0176 62572231 ab 12 Uhr). 
 

Termine 2019: 
20. August: Stammtisch 
07. September: Weinwanderung nach Zeil 
14. September: Bierverkostung am Trockauplatz 
12.Oktober: Helferfest im Hallerhof 
Herbst: evtl. Pilzwanderung 
 
30.November: Weihnachtsfeier in der Spieli 
14. Dezember: Adventskonzert  
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 



 

 

Weinwanderung am 7. September nach Zeil 

 

 

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

 
 



Siedler Weinwanderung am 7. September2019 

Dem Wunsch, wir wollen mal woanders hin  wurde 
 nachgegangen. Es geht nach Zeil. Der ursprüngliche  
geplante Weg von Ebelsbach nach Zeil kann nicht  
durchgeführt werden, da die  Einkehrmöglichkeiten  
fehlen, nur tageweise oder erst nach 16 Uhr geöffnet sind. 

Erlangen ab 08:54  Gleis 1 RE 4924 

 

Bamberg an 09:20 6   

Umsteigezeit  12  min  

Bamberg  ab 09:41 2 RB 58024  

Zeil an 09:56 2  
TT+ 20,50€, für 7.9. lösen, gilt Sa u. So., 2 Pers., 2 Räder  
 
Wir laufen ca. 15 Min zum Rathaus und treffen dort die Stadtführerin, Frau Beate Reinhardt. 
Eine kurze Stadtführung, natürlich werden die Hexenverbrennungen angerissen. Wer will kann den 
Hexenturm besichtigen. Die Führung endet bei hoffentlich schönem Wetter im Garten der alten Freyung. 
Dort bekommen wir alles. Gutes Essen, Wein, Bier, Haus-Früchte-Eisbecher… hmm.  
Die ganz Sportlichen können noch den steilen Weg zum Käppele hoch. 
Nach zwei Stunden wandern wir nach Ziegelanger (max. 3 km) und kehren nochmals im  Winzerhof 
Bauernschmitt nach Voranmeldung ein. 
Von hier sind  es knapp  eine Stunde zum Bahnhof Zeil. Rückfahrt immer zur vollen Stunde.  
Tel. Anmeldung bitte erst nach dem 11.August oder per E-Mail oder am 20.August beim 
Siedlerstammtisch bei Frau Sabine Mühlen. Anmeldung ist wegen Versicherung nötig. 
  
Eine schöne Zeit bis dahin. Ich nehme auch Anmeldung zum Weitergeben an. 
Gundolf Mahr 
09131-52383,     gundolf.mahr@nefkom.net 
 


