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Liebe Mitglieder,  

 
Der Frühling ist im Anmarsch und wir können 
wieder in unsere Gärten und sie für den Sommer 
herrichten! Ist das nicht toll?  
Ich finde es immer wunderschön, wenn man die 
Blätter entfernt hat und alles fängt an zu 
wachsen und zu gedeihen und es wird auch 
nicht mehr so früh dunkel! Wenigstens etwas… 
 
Leider sind wir immer noch im Modus 
„Abwarten“, was da so geht und können noch 
keine definitive Aussage treffen, was dieses Jahr 
an Veranstaltungen möglich ist. 
 
Aber: Optimismus siegt, deshalb wollen wir bei einem Termin 
Nägel mit Köpfen machen: 
 

Kultur- und Weinfahrt in die Pfalz  
Es hatten sich 23 Interessenten angemeldet. Wir haben nun 
Hotel und Bus vorreserviert. Da wir nicht wissen, wer sich 
umentschieden oder wer sich noch nicht angemeldet hat und 
gerne teilnehmen möchte, machen wir nun die definitive 
Reservierung durch eine Anzahlung. 
Zunächst nochmal zur Info: 
Termin: 10. bis 12 September (letztes Wochenende der 
Sommerferien) 



 

 

Angedacht ist, am Freitag um 14 Uhr mit dem Bus vom 
Trockauplatz aus zu starten und am Sonntag ca. um 22 Uhr 
wieder in Erlangen zu sein. 
Die zwei Übernachtungen mit Frühstück incl. der Busfahrt 
kosten ca. 110.- Euro pro Person. Wir möchten Sie bitten 

50 Euro 
pro Person bis zum 15. März auf das folgende Konto zu 
überweisen: 
 
Siedlervereinigung Erlangen-Buckenhof 
DE 84 76350 000 0017 108 122 
Sparkasse Erlangen-Höchstadt 
 
Dies gilt dann gleichzeitig als Anmeldung. 
 
Sollten sich mehr als 30 Personen anmelden, werden wir eine 
Warteliste erstellen, sind es viel weniger, müssen wir uns das 
fahrttechnisch nochmal durch den Kopf gehen lassen. 
 
Selbstverständlich bekommen Sie ihr Geld zurück, falls Corona 
uns nicht lässt – wir hoffen, das wird nicht so sein. 
 
Eine Reisebeschreibung mit angedachtem Programm 
bekommen Sie in einem der nächsten Rundschreiben, wenn 
sicher ist, dass wir fahren können.  
Bei Fragen können Sie sich auch jetzt schon an Harald 
Wimmer (Tel: 54498) wenden.  
 
Gerne können Sie auch in Ihrem Bekanntenkreis fragen, ob 
noch jemand Lust hat, teilzunehmen, auch wenn keine 
Vereinsmitgliedschaft besteht. 
 

Festschrift 
Leider ist es mir nicht möglich, eine Festschrift zu erstellen, 
wenn ich lediglich einen Beitrag dazu habe (Danke Jolanda!!!). 
Also: aufraffen und sich etwas einfallen lassen! Es soll ja auch 



 

 

nochmal kalt werden, da kann man sich doch mal hinsetzen 
und sich kreativ betätigen. Ich sitze hier jeden Monat und 
versuche, eine Monatsinfo zu verfassen; glauben Sie mir, 
manchmal ist das gar nicht so einfach. Aber: für Sie alle mache 
ich das doch so gerne!!! 
 
 

Frühjahrsbestellung 
Leider kann ich die Firma Daisenberger nicht erreichen. Sie 
haben zwar einen Anrufbeantworter besprochen, rufen aber 
nicht zurück. Ich werde es weiterhin versuchen, wer Interesse 
an einer Lieferung hat, kann sich gerne melden, sobald ich die 
Liste habe, kann ich sie Ihnen zukommen lassen. 
 

Frankenlabor 
Unser Mitglied, Familie Schuster, bietet im Frankenlabor am 
Trockauplatz fototechnische Dienstleistungen an. Bitte 
unterstützen Sie das Familienunternehmen!!! Näheres finden 
Sie im Anhang. 
   
 

 
 
 

Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen 

 
Bleiben Sie gesund!!! 

 
 

Sabine Mühlen , Jürgen Denkes und das  Vorstandsteam 
 
 
 
 
 




