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Liebe Mitglieder, 
 
unter dem Motto (ich hab mal wieder ein Zitat gesucht und gefunden): 
„Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, 
sondern das Leben in unseren Jahren“ 
möchten wir Sie 
im Jahr 2020 herzlich willkommen heißen! 
 
Sie war schon ziemlich frisch, diese 
Silvesternacht, aber bei wärmendem Feuer war 
das kein Problem  und mit einer kleinen 
Siedlertruppe 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 und Ihnen in einer 
der nächsten Monatsinfos das Jahresprogramm 
vorstellen. 
 
Zunächst möchte ich noch ein wenig über unsere 
Dezemberevents berichten, die gut besucht und allen, soweit 
ich gehört habe, gut gefallen haben. 
 



 

 

 
 
 

Adventskonzert in der Kurt-Schumacher-Str. 
 
Motto: hören Sturm und Regen auf? 
 
Der Tag begann mit schönem Wetter, aber leider zog es sich 
gegen Mittag zu und es fing an zu stürmen. Der Aufbautrupp 
war gegen 13:30 mit voll bepacktem Auto bei uns, wir trotzten 
Wind und Wetter und bauten die Pavillons, die Grillstation 
sowie die Glühweinecke auf. Wir mussten partiell die Pavillons 
zu viert festhalten, damit sie nicht davonflogen. Immer mit dem 
Blick aufs Wetter (um 5 ist der Regen vorbei) waren wir 
dennoch zuversichtlich. Nach knapp 2 Stunden hatten wir alles 
fertig, der Grill wurde angeworfen und der Wein gemischt. 
Nur…. Wo blieben die Leute? Gegen 17 Uhr tröpfelten die 
ersten eher spärlich ein, der Hof füllte sich erst, als der 
Posaunenchor schon voll zu Gange war. Ich habe nicht gezählt, 
der Hof war aber dann doch noch voll. Es gab auch wieder 
leckere Siedlerplätzchen und auch die Bratwürste haben gut 
gemundet. Nach gut 2 Stunden leerte sich der Hof, wir haben 
noch aufgeräumt und ich denke, bei einigen fand der Abend 
keine allzu lange Fortsetzung, denn der Glühwein hatte es in 
sich! 
Vielen Dank an die Helfer, die jedes Jahr zur Stelle sind, wenn 
es anzupacken gibt. Und das alles ehrenamtlich, muss ja auch 
mal wieder erwähnt werden, 

 
   

Silvester auf dem Groß-von-Trockau-Platz 
Die Feuerschale stand, das Holz brannte, der Biertisch ächzte 
unter den mitgebrachten Flaschen und kulinarischen 
Köstlichkeiten. Etwa 30 Siedler trafen sich kurz vor Mitternacht, 
um auf das neue Jahr anzustoßen, was dann auch in feucht-
fröhlicher Runde geschah. Trotz Minusgraden waren die Siedler 
-fast 2 Stunden sich zuprostend und um Mitternacht in den 
Armen liegend- guter Dinge. Die letzten gingen nach dem 



 

 

Aufräumen gegen viertel nach eins;es ist immer wieder schön, 
sich so spontan zu treffen. Beim Neujahrsspaziergang durch 
die Siedlung fiel uns einmal mehr auf, wie vorbildlich alle ihre 
Raketen entsorgt hatten! In der Stadt sieht das anders aus! 
 
 
 

Anregung 
Scheuen sie sich nicht, mit mir Verbindung aufzunehmen, wenn 
Sie mit einem eigenen Beitrag die Monatsinfo bereichern  
möchten oder Vorschläge haben, mit denen wir unser 
Siedlerleben bereichern könnten. Wir würden uns sehr darüber 
freuen! 
 
 
 
                    

Dauertermine:  
Stammtisch jeden 3. Dienstag im Monat (im Januar ist es der 
21.) in der Spieli 
 
 
 
Diese Monatsinfo ist a wenig kürzer, demnächst bekommen Sie 

wieder mehr zu lesen!  
 
   
 

 
 
 

Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen! 

 
Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 

 und das Vorstandsteam 
 
 
 


