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Liebe Mitglieder, 

 

die Sommerferien sind vorbei, der Herbst beginnt ! 

Auch wenn es am Abend schon recht kühl wird, 

verspricht uns der Wetterbericht doch noch einige schöne  

Frühherbsttage!  

Freuen wir uns darauf und begeben uns in unsere 

Gärten, um die mannigfaltigen Dinge, die die Natur 

uns gegeben hat, aufzusammeln oder abzupflücken!  

 

Es gibt Neuigkeiten und auch einige Events werden in 

diesem Jahr noch stattfinden! 

 

Wir freuen uns über Ihre rege Beteiligung! 

 

Im Übrigen: die Oktoberausgabe ist immer die kürzeste! 

 

 
 

Bierverkostung und Grillen am Trockauplatz 
Da ich selbst im wohlverdienten Urlaub auf Mallorca weilte und leider 
nicht teilnehmen konnte, hat uns unser Siedlermitglied Gundolf Mahr 
ganz kurzfristig einen Bericht für die Monatsinfo verfasst. Vielen lieben 
Dank! 



 

 

Hobbybrauer-Gimpeleins-Siedlerbier-Verkostungsfest 

Liebe Siedler und Gäste,  

am Samstagnachmittag, 15.9.2018, trafen sich einige zur Bierverkostung 
mit Grillen am Trockauplatz. 

Einige ist untertrieben, denn nachgerechnet waren es an die 60 
Erwachsene und Kinder. 

Punkt 15 Uhr wurde die Hütte aufgesperrt und die Siedler-Biertisch-
Garnituren wurden herausgeholt. Später mussten noch zwei Garnituren 
aus dem Keller der Wabe nachgeholt werden. Drei Grills mit dem 
entsprechenden Personal waren im Einsatz. Dann wurden so nach und 
nach die Beilagen auf den (mit neuen Decken) gedeckten Tischen 
aufgebaut. 

Der kurzfristigen Bitte an den Schreiber ein paar Zeilen zu verfassen, 
kam nun das heraus. Der Schreiber hat eine andere Wortwahl als die 
Sabine und ist dem Hochdeutschen nicht unbedingt mächtig, denn er ist 
am Bahnhof aufgewachsen, das Schlafzimmer war der jetzige Natoshop. 
Das Milieu ringsherum waren die ehemalige Metzgerei Pfannenmüller 
mit der Marianne und dem Georg, der Goldene Mond mit der Münchi, 
das Glöckla, das Ringsfüßla mit`m Noleppa, der Krufzik , der Gubitz, die 
Schmiede mit`m Sebald, der Schwarze Bär mit der Erna Clever und ums 
Eck es Entla mit`m Heiner und der Berta. Ja, bei der Marianne war dem 
Robert sei Vater mit dem Gonger Metzgergeselle (wenn die zwa die 
Ärmel hochgrempelt ham..) und späterer Wirt vom Tapfern Bayern. 
Tragisch war, wie der Robert bei uns mit seiner Frau Bier gebraut hat, ist 
sein Vater verstorben. 

Zur Sache: Robert und Frau haben das 50 Liter Fass und zwei fünf- Liter 
Fässer gebracht. In den kleinen Fässern, so sagte er, war Sommerbier in 
verschiedenen Mengen. Das stimmt, denn der Brotzeitmacher hat 
gerade noch ein herrliches Seidla herausgebracht. Ich habe mich 
diesmal der Bratwürste gewehrt und habe mir eine reichhaltige 
Brotzeitplatte mitgebracht. Davor habe ich noch zwei Gulden-Brezen 
geholt. Ja, die Grillmeister haben ewig nicht angeschürt und so standen 
etliche Gaffer um mich herum und haben mir Fragen woher und warum 
meine schöne Brotzeit mit dem einzigen Bier verziert. Das einzige Bier 
deshalb weil danach aus dem Fässla nur noch Schaum kam. Für das 
große Fass musste der Brauer noch einenpassenden Anschluss holen. 
Endlich gings dann richtig los - mit Bier und Grillen. Das Bier war besser, 
als ausschaute. Im Steinkrug hast‘s ja nicht gesehen, aber im Glas sah 
es auswie Milchkaffee oder Tee mit Milch. Robert, Respekt, es war gut.   

Die Gimbeleins haben zusammengepackt, wir haben uns bedankt.  

Aber - wie immer, es bildete sich noch ein harter Kern. Ronni brachte 
zum Abschluss noch zwei Arm voll Greifla aus Forchheim. 

Diesmal wars nicht super mega, sondern einfach fei schee.      

In der Eile geschrieben – Ihr Gundolf Mahr 



 

 

 

Helferfest 
 
Wie bereits angekündigt, möchten wir alle zu unserem Helferfest am 
 

Sonntag den 28. Oktober um 18 Uhr 
 

einladen. 
 
Wir wollen dieses Jahr wieder im Hallerhof in Buckenhof feiern. Das 
Event haben wir auf einen Sonntag gelegt, es ist das Wochenende, an 
dem die Herbstferien beginnen, die Kinder können also am Montag früh 
ausschlafen. 
Herr Denkes und ich werden uns noch mit dem Wirt zusammensetzen 

und wir hoffen, wir finden für alle etwas Leckeres!  

 
Den Anmeldezettel finden Sie im Anhang und wir möchten Sie bitten, 
uns bis spätestens 20. Oktober Bescheid zu geben, mit wieviel Personen 
Sie teilnehmen möchten. 
Dies gilt für alle Mitglieder, nicht nur für die Helfer!!! 
Wir haben auch vor, Bilder vom Sommerfest zu zeigen und 
wir freuen uns sehr, mit Ihnen einen netten Abend verbringen zu dürfen! 
 
 

Pilzwanderung 
Unsere diesjährige Pilzwanderung findet, wie auch bereits bekannt, 
am  

Sonntag, den 21. Oktober um 14:15 
statt. 
 
Unter der bewährten Führung von Diana Härpfner treffen wir uns um 
14:15 Uhr vor der Markuskirche. Bitte bringen Sie ein Fahrrad, ein 
Pilzkörbchen und ein Messerchen mit. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. Falls es dauerregnen sollte, bitte bei mir (56519) anrufen. 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig, Sie dürfen einfach kommen und 
mitmachen! 
 
 
 



 

 

Adventskonzert am15. Dezember 
Wir werden dieses Jahr mal wieder nach Buckenhof gehen! Familie 
Franck stellt uns ihren Garten zur Verfügung und wir werden uns dort 
ganz sicher wohlfühlen! Danke an unsere Gastgeber 
 
 

Wal- und Haselnüsse zu verschenken 
Nach stundenlangem Auflesen derselbigen haben wir ganz viel übrig. 
Wer etwas abhaben möchte – bitte bei mir in der Kurt-Schumacher-Str. 
melden! 

 

 

Bis zum nächsten Monat, 

mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Mühlen, Jürgen Denkes 

  und das Vorstandsteam 

 

 
 
 
 
 
 
 
Termine: 
 
Helferfest:               28. Oktober im Hallerhof (Anmeldung erforderlich) 
Stammtisch:           17. Oktober in der Spieli 
Pilzwanderung:   21.Oktober (14.15 Markuskirche) 
 
Weihnachtsfeier:     02. Dezember in der Spieli 
Adventskonzert:  15. Dezember bei Familie Franck in Buckenhof 
Silvester:         31. Dezember 23:30 Trockauplatz 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Verbindliche Anmeldung zum 

Helferfest am 28. Oktober 2018 um 18 Uhr 
(Anmeldeschluss 20. Oktober) 

 
 
 
 

 

Ich nehme mit ……. Personen teil. 
 
 

Helfer: 
Name(n): ………………………………. 
 
 

Nichthelfer: 
Name(n):………………………………. 
 
 
 
 
Datum: …………. 
 
 
 
 
Unterschrift:……………. 
 
 
 
 
Bitte bis spätestens 20. Oktober in den Briefkasten der Kurt-
Schumacher-Str. 3 werfen oder mailen 
(sabine.muehlen@arcor.de). 

 



 

 

 


