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Liebe Mitglieder, 

nach zwei Veranstaltungen im Juli haben 

die Sommerferien begonnen. Da unsere 

Austragungsperlen partiell im Urlaub 

weilen, kommt diese Info für manche recht 

spät, wir bitten um Verständnis. 

 

Zunächst ein kurzer Rückblick auf unsere beiden 
Veranstaltungen im Juli: 
 

Garagentrödelmarkt 
Nach intensiver Werbung in diverser Form konnten wir am 24. 
Juli den Garagentrödel starten. Über 30 Haushalte haben 
mitgemacht, der Erfolg war gut bis mäßig. Bei meinem 
Rundgang zum „Obulus einsammeln“, gab es viele nette 
Gespräche, es hat den meisten sehr viel Spaß gemacht, da es 
schön war, mal wieder zu ratschen und andere Leute zu treffen. 
Leider hatte sich aus Buckenhof nur 1 Familie angemeldet und 
sie hatten nur einen einzigen Interessenten – schade. Vielleicht 
können sich das nächste Mal noch mehr Buckenhofer aufraffen, 
wäre super. 
 
Übrigens: bei Familie Simon in der Richterstr. 10 ist ein 
Kindergeldbeutel mit Inhalt liegengeblieben. Er kann dort 
abgeholt werden. 
 
 
 



 

 

 

Gottesdienst und Siedlerbuffet 
Gleich am nächsten Tag, dem 25. Juli konnten wir ein Treffen in 
der Spieli anbieten. Nach etlichen Stunden des Betrachtens der 
Regenapp haben wir Bänke aufgebaut, um draußen den 
Gottesdienst abzuhalten. Pünktlich zu Beginn – die Leute 
hatten schon Platz genommen – fing es an zu regnen und alle 
verzogen sich unters Dach. Da hieß für den Pfarrer: 180 Grad 
drehen. Nach vielen Liedern mit Gitarrenbegleitung und einer 
Predigt durch Pfarrer Sudermann wurde es immer voller, der 
Regen hatte aufgehört und wir konnten zum Essen übergehen, 
das geschmacklich leider nicht bei allen gut angekommen ist. 
Die ca. 30 Siedler konnten aber miteinander ratschen und so 
hatten wir wenigstens einen kleinen Ausgleich zu unserem 
ausgefallenen Siedlerfest. 
 

Gehwege mit Unkraut 
Ich fand in meinem Briefkasten einen Zettel einer Fußgängerin, 
auf dem stand, dass ich doch bitte meine überhängenden 
Büsche kürzen soll. Hab ich auch gemacht. Da ich dann 2 
Wochen lang den Hund meiner Tochter in Pension hatte und 
täglich durch die Siedlung gelaufen bin, fiel mir auf, dass 
diverse Gehsteige voll mit Unkraut sind und auch Büsche und 
Bäume manchmal so überhängen, dass man kaum daran 
vorbeikommt. Bitte sorgen Sie doch dafür, dass es wieder 
schön aussieht und sprechen Sie auch Ihre Nachbarn an. Bei 
Problemen bin ich gerne bereit zu helfen. 
 

Spieli 
In der Spieli wird die Küche renoviert und dies wird vom 
30.08.21 bis vorrausichtlich 29.10.21 dauern. Wann wir dann 
unsere noch fällige Mitgliederversammlung machen, müssen 
wir noch besprechen. 
 
 



 

 

 
Im nächsten Jahr stehen Neuwahlen an. Leider hören einige 
Vorstandsmitglieder auf. Vielleicht findet sich ja jemand aus 
Ihren Reihen, der im Vorstand tätig sein möchte. Ich wäre 
glücklich, wenn sich jemand meldet. 
 

Olivenöl aus Griechenland 
Meine Tochter war in Griechenland und hat Olivenöl 
(kaltgepresst aus Patra, eigene Herstellung der Mutter ihres 
Partners) mitgebracht. Wer Interesse hat, kann gerne etwas 
davon käuflich erwerben. 1 Liter kostet 12 Euro, 500 ml 7 Euro. 
Kontakt: Sina Mühlen, Tel: 0176 47763008. 
 

Junge Kaninchen zu verkaufen 
Meine Tochter hat Holländerkaninchennachwuchs bekommen. 
Die Kleinen sind ca. 6 Wochen alt und können nun die Mama 
verlassen. Wer eins oder mehrere haben möchte, kann sich 
gerne an meine Tochter wenden (Sina, Tel. siehe oben). Sie 
möchte sie für 35 Euro pro Tier abgeben. 
 

Geplante Termine 2021: 
17. August: Stammtisch 
Herbst: evtl. Pilzwanderung 
27. November: Weihnachtsfeier in der Spieli 
10. Dezember: Adventskonzert in der Spieli 
31. Dezember: Silvester am Trockauplatz 

 

Bis zum nächsten Monat, 

              Mit ganz lieben Grüßen 

 

Sabine Mühlen ,  Jürgen Denkes und 

das Vorstandsteam 


