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Liebe Mitglieder, 

 

die Sommerferien sind vorbei, die Tage werden kürzer, 

Corona ist immer noch Thema. 

Gott sei Dank konnten wir im September unsere Kultur- 

und Weinfahrt anbieten. 

 

Freundlicherweise hat sich Hedwig Kreller die Arbeit gemacht, unser 
Wochenende zu beschreiben. Nach einigem Hin und Her fanden sich 24 
Siedler nebst Freunden, die Mitte September in die Pfalz gefahren sind. 
 

 

Wein- und Kulturfahrt vom 10.-12. September in die Pfalz 
 
Liebe Siedlergemeinschaft, 
am 10.09. ging es los zu unserer Wein- und Kulturfahrt. Wir standen alle 
pünktlich am Groß-von-Trockau-Platz - nur der Bus war nicht da. Unser 
Busfahrer „Krysztoff“ kam aus Waischenfeld, das ist die hinterste Ecke 
der fränkischen Schweiz und hatte sich in Buckenhof noch nicht so gut 
ausgekannt. Letztendlich war er mit einigen Minuten Verspätung da und 
wir konnten unsere Reisetaschen und Koffer einladen. Nachdem wir alle 
unseren Platz gefunden hatten, hat Sabine Mühlen, unsere Reisführerin 
ein paar nette Worte zu uns gesprochen. Wir waren in bester Stimmung 



 

 

und so fuhren wir in Dechsendorf auf die Autobahn. Freitag ist ziemlicher 
Reiseverkehr und so kamen wir mit einigen Staus gegen 19.30 Uhr in 
Hassloch im Gästehaus an. Wir luden die Koffer aus und machten uns 
ein wenig frisch, denn um 19.30 Uhr war die Abfahrt zum Essen in der 
Gaststätte Weick in Kallstadt geplant. Wir waren fast alle pünktlich …. 
nur einer fehlte und das war der Gundolf. Er hatte es besonders 
gründlich gemeint und duschte sich noch in alle Ruhe.  
Das „Lokal Weick“ war sehr gemütlich und auch das Essen wie auch der 
Wein und der Schnaps waren vorzüglich. Wir alle wollten gar nicht nach 
Hause fahren denn es war eine wunderschöne und gute Stimmung bei 
allen Beteiligten.  
Am Samstag den 11.09. versammelten wir uns zwischen 8 und 9 Uhr 
zum Frühstücken. Das Buffet war außergewöhnlich reichhaltig und gut, 
wir hatten extra einen eigenen Raum - das war sehr angenehm. Um 9.45 
hieß es Abfahrt nach Neustadt an der Weinstraße wo wir eine Führung 
durch die alte und schöne Altstadt genießen durften, mit einer Führerin, 
die es verstand, durch Ihre Leidenschaft uns alle mitzureißen. Wir sahen 
wunderschöne kleine geschmückte Gassen und schöne Plätze, eine alte 
ehrwürdige Kirche, den Marktplatz, einen außergewöhnlichen Brunnen 
und viele Feigen- und Orangenbäume. Die Pfalz wird nicht umsonst die 
deutsche Toskana genannt. Das Wetter hatte mitgespielt und unsere 
Laune war bestens. 
So holte uns der Bus gegen 13.30 Uhr ab zu unserem nächsten 
Highlight: eine Weinwanderung durch die Weingärten des Biowinzers 
Schwarztrauber. Um 14Uhr ging es los bei gutem Wetter, nur kurz von 
einem Regenschauer unterbrochen, wir waren gut gelaunt und lauschten 
den Worten des Winzers. Gute 2 Stunden waren wir unterwegs und 
naschten von der ein- oder anderen Traube. Zum Schluss gab es einen 
Tropfen zum Versuchen, bevor wir zurück in das Bioweingut liefen. Das 
Weingut erwartete uns schon und so ließen wir uns auf Bänken nieder 
um einige Weine zu verkosten. Gerne wären wir noch sitzen geblieben 
aber unser Abendessen „Loblocher Schlössel“ in Neustadt an der 
Weinstraße wartete bereits auf uns. Essen und Wein waren wir wieder 
hervorragend, leider saßen wir bei schönstem Wetter im Lokal. 
Ursprünglich wollten wir ja später zum Essen aber nach allgemeiner 
Abstimmung hat sich die Mehrheit durchgesetzt. So kamen wir schon um 
20 Uhr in unserer Unterkunft an. Sabine hatte Freitag abend noch 
versucht, dass wir uns alle in einem Zimmer bei Bier, Wein oder 
sonstigen Getränken aufhalten können, aber leider war der Kühlschrank 
leer. Die Leute vom Gästehaus hatten gedacht, wir wollten Freitag feiern 
und hatten am Samstagmorgen den Kühlschrank wieder ausgeräumt. 
Somit gingen wir alle auf unsere Zimmer was ein bisschen schade war. 
Am Sonntag, den 12.09. trafen wir uns alle beim Frühstück, Koffer schon 
gepackt. Um 9.45Uhr Abfahrt zum Hamberger Schloss mit evtl. Führung. 
Natürlich kam man nur mit der 3G-Regelung rein, alle mussten ihren 
Ausweis der Geimpften vorzeigen. Jutta hatte den im Bus liegen, Gott 
sei Dank hatte Sabine ihren Notfallkoffer dabei und so machten sie vor 



 

 

dem Eingang kurz mal einen Schnelltest, der negativ ausfiel. So konnte 
auch Jutta die Burg besichtigen, welch ein Glück. Wir trafen uns dann 
alle um 12.45 Uhr beim Bus wieder und fuhren zu unserer letzten 
Speisung nach Gimmeldingen in die „Loog-Anlage“. Sabine hatte sich 
noch erkundigt ob wir auch durch die engen Gassen von Gimmeldingen 
mit unserem Bus kommen. Unser Busfahrer hatte die Ruhe weg. Er fuhr 
in aller Gelassenheit durch die engen Straßen, doch plötzlich ging es 
nicht mehr weiter, wir steckten fest und mussten alle den Bus verlassen. 
Es ging nicht mehr vorwärts und so musste der Busfahrer die ganze 
enge Straße zurückfahren. Es waren ein paar Gehschwache dabei und 
wir hatten das Glück, dass der Wirt von der „Loog-Anlage“ mit dem Auto 
die nicht so geländegängigen Siedler abholte. Der Rest ging wandern 
und kam nach ca. 2,5 km an einer wunderschönen Waldlichtung an, auf 
der sich die „Loog-Anlage“ befand. Viele Sitzplätze waren vorhanden - 
für uns waren drei große Tische reserviert. Wir nahmen unter herrlichen 
Bäumen und mit Vogelgezwitscher in der schönen Natur Platz und 
ließen uns die Sonne ein wenig auf den Kopf scheinen. Allen ging es gut 
und so sind wir gegen 15.30 Uhr verspätet zum Bus zurückgelaufen. Es 
war noch ein schöner Ausklang einige gingen durch den 
lichtdurchfluteten Wald. Um 16 Uhr waren wir alle wieder vereint und 
haben, weil es schon so spät war, unsere Rückreise angetreten. Speyer 
haben wir rechts liegen lassen, da es schon zu spät war und so haben 
wir alle im Bus beschlossen, uns auf den Heimweg zu machen. Nach 
dreieinhalb Stunden kamen wir wieder in Erlangen am Groß-von-
Trockau-Platz an. 
Alle Teilnehmer von der Siedlergemeinschaft waren glücklich und 
zufrieden. Wir danken Susan und Harald für die Vorbereitungen und 
Sabine für die wunderschöne Ausführung und Organisation dieses 
Ausflugs. 
 
Anm: der Verein möchte sich auch bei denen bedanken, die nicht 
mitfahren konnten. Alle haben ihre gesamte Anzahlung gespendet! 
Ganz lieben Dank auch an unserer Hoffotografin Siegrid, die die ganze 
Weinfahrt in wunderschönen Bildern festgehalten hat. 

Mitgliederversammlung 
Wie schon im letzten Rundschreiben angekündigt, wollen wir am 
Sonntag, den 17.10. um 18 Uhr unsere Mitgliederversammlung in der 
Spieli  abhalten. Wir möchten Sie bitten, an die 3G-Regel zu denken. 
 

Winterpilzwanderung 
Da unsere liebe Diana Härpner Pilzgebiete kartiert, ist sie so beschäftigt, 
dass wir eine Pilzwanderung im Winter ins Auge gefasst haben. Sie soll 
am 28.11. stattfinden. Näheres dazu in der nächsten Info. 



 

 

 

Vorschau auf den Winter 
Der Vorstand wird sich demnächst nochmal treffen, wir hoffen aber, dass 
wir unsere Vorhaben Weihnachtsfeier am 27.11. und Adventskonzert am 
Samstag vor dem 3. Advent durchführen können. Sie bekommen 
rechtzeitig Bescheid. 
 

Herbstbestellung Firma Daisenberger 
Wer etwas bestellen möchten, bitte bei mir melden! Es macht keinen 
Sinn, alles über 200 Mal auszudrucken, wenn nur 3 Mitglieder bestelllen. 
Anruf genügt, bite unter 0176 62572231, wenn ich nicht drangehe bitte 
aufsprechen, dann bekommen Sie die Liste per Post oder in den 
Briefkasten und müssten Sie bei Frau Kern in der Christian-Ernst-Str. 4 
zeitnah abgeben. 
 

Zuhause gesucht 
Wir sind eine dreiköpfige Erlanger Familie mit einem Sohn und suchen 
ein (Doppel-)Häuschen mit Garten in der Buckenhofer Siedlung als Platz 
für uns zum Leben. 
Was wir mögen: entspannt draußen sein, radeln und wandern, bauen 
und werkeln am Haus und im Gemüse-Garten; unser Sohn hat bei der 
„Spieli“ seine Fußball-Leidenschaft entdeckt.  
  
Können Sie sich vorstellen, uns bei der Suche nach „unserem 
Häuschen“ zu unterstützen? Indem Sie uns beispielweise den Kontakt 
vermitteln, wenn Sie von einem anstehenden Verkauf (oder einer 
langfristigen Vermietung) Kenntnis bekommen? 
  
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung an info@siedler-eb.de.  
Herzlichen Dank. 
  
Das war’s für heute (ist hier so klein, damit alles noch auf diese Seite passt) 
 

Bis zum nächsten Monat, 

mit freundlichen Grüßen 

Sabine Mühlen, Jürgen Denkes 

  und das Vorstandsteam 

 

Termine: siehe oben und: Stammtisch am 19. Oktober  
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