
 
 
                                                                                                         Erlangen, 1.Juli 2021 

 

   

1. Vorsitzende:  Sabine Mühlen. Kurt-Schumacher-Str. 3    91052 Erlangen Tel.:56519  
2. Vorsitzender:  Jürgen Denkes Groß v. Trockau Platz 10      91052 Erlangen Tel.:532528  
e-mail: info@siedler-eb.de                  
Bankverbindung:KontoIBAN DE84 76350 000 0017 108 122 
BIC : BYLADEM1ERH 
  
  
  
  
  
  
   
Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nr.: 21574 eingetragen 
  
    
  

  
  
    
   
        

 Liebe Mitglieder, 

 

der Sommer ist da, endlich haben wir wieder die 

Möglichkeit, uns zu treffen und auch einige 

Veranstaltungen anbieten zu können. 

Der Vorstand hat sich nach langer Zeit im 

Biergarten treffen können und wir haben 

beschlossen, optimistisch in die Zukunft zu 

schauen und das Jahr zu Ende zu planen. Was 

dann wirklich geht müssen wir kurzfristig 

entscheiden. 

 

Stammtisch im Juli 
Wir treffen uns wie immer am 3. Dienstag im Monat, diesmal am 20.07. ab 18 Uhr 
(oder auch früher, wer kann und mag) in der Spieli. Kommen Sie doch einfach mal 
vorbei es ist immer sehr nett! 
 

Leider können wir unser Siedlerfest nicht machen, dafür haben 

wir und für zwei Alternativveranstaltungen entschieden – unser 

Jubiläumsjahr soll ja nicht sang- und klanglos vorbeigehen: 

 

Garagentrödelmarkt am 24. Juli 
Anstatt auf dem Trockauplatz zu feiern, wollen wir zu Hause bleiben, in den Kellern 
wühlen und den Tag dann zwischen 10 und 15 Uhr vor oder in unseren Garagen 
verbringen und unsere Kellerschätze anbieten. Wer mag, kann auch etwas zu essen 
oder zu trinken anbieten (wenn gewünscht, trage ich es auf der Liste zusätzlich ein). 



 

 

Jeder, der teilnehmen möchte, kann sich anmelden, dann kommt er auf die Liste, die 
bei mir in der Kurt-Schumacher-Str.3 ab10 Uhr ausliegt. 
Jeder, der teilnimmt und auf der Liste stehen möchte, zahlt eine Standgebühr von 10 
Euro oder hält ein neuwertiges Geschenk bereit. Das Ganze wird während der 
Trödelmarktzeit abgeholt. Die Anmeldung finden Sie im Anhang, wir bitten Sie, diese 
spätestens bis zum 15. Juli in der Kurt-Schumacher-Str.3 in den Briefkasten zu 
werfen oder zu mailen. 
Frau Reißenweber kümmert sich wieder um die Werbung, vielen lieben Dank liebe 
Erna! 

Bitte denken Sie an den Luftballon!!!!!!!!!!! (Er muss nicht rot sein und Sie können 
auch gern mehrere hinhängen). Siekönnen gerne das Plakat im Anhang an Ihren 
Gartenzaun hängen, Werbung tut immer gut. Eine Plasikfolie außenrum schützt vor Regen. 
 

 
 

Siedlersommerfest mit Gottesdienst 
Nach dem anstrengenden Trödelmarkt (alles muss ja wieder sorgsam in die Keller 
geräumt werden), wollen wir uns am Sonntag, den 25. Juli in der Spieli treffen. Um 
17 Uhr findet ein Gottesdienst unter freiem Himmel statt, anschließend wird der 
Spieliwirt für uns grillen (dieses Jahr werde ich die Vegetarier nicht vergessen, 
versprochen!). Da wir uns so lange nicht gesehen haben, gibt es bestimmt viel zu 
erzählen, ein Programm gibt es nicht, wir wollen nur endlich wieder gemütlich 
beisammen ssein. Wenn Sie teilnehmen möchten, ist es notwendig, sich 
anzumelden, da die Teilnehmerzahl immer noch begrenzt ist. Die Anmeldung finden 
Sie im Anhang, bitte bis 15. Juli abgeben oder mailen. 
 

Wein- und Kulturfahrt vom 10. bis 12. September 
Es sind noch wenige Plätze frei, wer noch mitfahren möchte, kann sich gerne noch 
anmelden. Genaueres finden Sie in einigen der letzten Rundschreiben (fall Sie sie 
weggeworfen haben, einfach „Siedler Buckenhof“ googeln).  
Zur Vorbesprechung wollen wir und am Donnerstag, den 15.Juli um 19 Uhr in der 
Spieli treffen (dafür müssen Sie sich nicht anmelden). 
 

Mitgliederversammlung 
Die Kassenprüfung ist gemacht, wir hatten uns schon auf einen Termin im 
September geeinigt. Leider wird die Küche der Spieli renoviert, angeblich soll das bis 
Ende September abgeschlossen sein, d.h. für uns – die Versammlung findet erst ab 
Oktober statt. Ich hoffe, der Wirt weiß bis Ende August, wann er wieder Speisen 
anbieten kann. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Weitere hoffentlich mögliche Events zum Jahresausklang: 
 

Weihnachtsfeier  
Zu unserem traditionellen Termin, dem Samstag vor dem 1. Advent (heuer 27.11.), 
soll unsere beliebte tombolalastige Weihnachtsfeier steigen. Wir hoffen, das ist 
möglich. 
 

Adventskonzert 
Aufgrund der noch nicht abzusehenden Coronamaßnahmen im Herbst und im 
Winter, wollen wir die Möglichkeit ausschöpfen und das Abstand halten erleichtern. 
Da das Treffen auf einem Grundstück ja meistens eine größere Nähe erfordert, 
wollen wir für viel Platz sorgen und lassen unser Adventskonzert am 11.12 in der 
Spieli steigen. Näheres dann zu gegebener Zeit. 
 

Aussichten 2022 
Geplant ist alles, was möglich ist, das können wir aber jetzt noch nicht absehen. 
 
Unser Siedlersommerfest als verspätetet Jubiläumsevent soll vom 15. bis 17. Juli 
2022 stattfinden. Bitte merken Sie sich den Termin, es ist eine Woche früher als 
sonst, da der Vorstand partiell am darauffolgenden Wochenende verhindert ist (Sie 
sehen, man plant langfristig!). 
 
Die Mitgliederversammlung 2022 soll im Herbst stattfinden. Es stehen Neuwahlen 
an, einige Vorstandsmitglieder möchten sich nicht mehr zur Wahl stellen, es werden 
Interessierte gesucht, die sich dahingehend engagieren. Bitte melden Sie sich bei 
mir, es wäre toll, wenn wir 2-3 Siedler finden könnten. 
 
 
Diesmal hab ich a weng mehr geschrieben, Gott sei Dank gab es wieder Stoff! 
 

Bis zum nächsten Monat, 

 

 

Sabine Mühlen ,  Jürgen Denkes und das 

Vorstandsteam 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Garagentrödelmarkt 

 

Ich nehme am Garagentrödelmarkt am  
24.Juli 21 

 teil. 
 
 
Name: 
 
 
 
Adresse:  
 
 
 
Telefonnummer: 
 
 
 
Unterschrift: 
 
 
 
 
 
Mir ist bekannt, dass ich eine Spende von 10 Euro oder ein neuwertiges Tombolageschenk am Tag 
des Trödelmarkts bei der einsammelnden Person des Vorstands der Siedlervereinigung abgebe. 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

Sommerfest und Gottesdienst in der Spieli 

am 25.Juli 21 

 

Ich nehme am Gottesdienst mit …. Personen 
teil. 

 

Ich nehme am Sommerfest mit …. Personen 
teil. 

 

Name: 

 

Adresse: 

 

Telefonnummer: 

 

 

Unterschrift: 



Kommt vorbei und kauft! 

Beim Garagenflohmarkt 

in Erlangen, Buckenhofer Siedlung und Buckenhof 
Teilnehmerliste liegt aus in der Kurt-Schuhmacher-Str 3 bei Mühlen Tel:56519 

 

Samstag den 24.07 2021 von 10:00 bis 15:00 

Kennzeichen: Bunter Luftballon am Gartenzaun 

z.B. Christian-Ernst-Str. Richter Str. Wilhelminen Str. Leimberger Str. Groß-von-Trockau-Platz etc.  

Wir bitten, die Coronaregeln einzuhalten! 


