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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?  Man merkt schon, 

es ist länger hell und die Sonne fängt an zu 

wärmen. Da wir ja wahrscheinlich alle einen 

Vitamin D-Mangel haben, ist es wichtig nach 

draußen zu gehen und dieses zu tanken! 

Um das Ganze vom Verein her auch ein bisschen 

zu unterstützen, können wir im März unsere 1. 

Outdoorveranstaltung anbieten. 

 

Baumschneidekurs 
Wir haben einen Garten gefunden, in dem Herr Eichler den 
Interessierten das Baumschneiden näherbringen möchte. 
Wir treffen uns 
 

am 19.März um 11 Uhr bei Familie Verleger 
in der Wilhelminenstr. 52. 

 
Wenn es wettermäßig nicht geht, findet der Kurs 1 Woche 
später, also am 26. März zur gleichen Zeit statt. 
Es wäre schön, wenn Sie bis 15.3. Bescheid geben würden, ob 
Sie teilnehmen (Mail, Telefon). Gerne können Sie auch in Ihrem 
Bekanntenkreis fragen, ob noch jemand Lust hat, teilzunehmen, 
auch wenn keine Vereinsmitgliedschaft besteht. 
 
 



 

 

 

… und es wäre super, wenn auch 
die da sind, die nicht immer da sind. 
Leider wird in der Spieli immer noch umgebaut, ein Wirt ist auch 
noch nicht gefunden. Man sucht, ist aber wohl nicht erfolgreich. 
Vielleicht hat jemand von Ihnen eine Idee???  
Nichtsdestotrotz machen wir unseren Stammtisch 
 

am 15. März ab 18:30 bei TIO Rustica. 
 

Bitte bis zum 13. März Bescheid geben, damit ich reservieren 
kann.  
 
 

Vorstand 
Der Vorstand trifft sich am 10. März, um zu besprechen, wie wir 
das Jahr gestalten können. Wir sind optimistisch, dieses Jahr 
zumindest die Veranstaltungen machen zu können, die 
draußen sind. Unsere Beschlüsse teilen wir Ihnen in den 
nächsten Rundschreiben mit. 

Wir wünschen uns soooooo sehr, dass wir unser 
Siedlerfest dieses Jahr machen können. 
Es soll heuer eine Woch früher als sonst vom 
 

15. bis 17. Juli 
 

stattfinden. 
Es wäre schön, wenn Sie sich das notieren und irgendwann an 

diesem Wochenende Zeit haben würden, vorbeizuschauen.  



 

 

 
 
 

Neuwahlen 
 
Heuer stehen Neuwahlen an. Wir werden die 
Mitgliedsversammlung im Herbst machen. Leider hören, wie 
schon bekannt, einige Vorstandsmitglieder auf und wir suchen 
Nachfolger, dringend! Wir können und wollen doch unseren 
Verein nicht nach 91 Jahren sterben lassen! Die Arbeit hält sich 
in Grenzen und wird von den Vorstandsmitgliedern, die bleiben 
auch tatkräftig unterstützt.  
Ganz dringend suchen wir einen 2. Vorsitzenden!!! 
Leute, lasst mich nicht allein, ich schreibe mir seit 2 Jahren die 
Finger wund, das kann doch nicht sein! Ich versuche, den 
Verein trotz aller Widrigkeiten am Leben zu halten und es 
meldet sich niemand, (Kommentar der frustierten 1. 
Vorsitzenden) 

Bitte melden Sie sich, wenn Sie das Vereinsleben 
retten wollen!!!  
Bei Fragen können Sie sich jederzeit bei mir melden, bevorzugt 
am Abend, da ich ja tagsüber u.a. mit Corona kämpfe – und ich 

bin ja auch nicht mehr die Jüngste . 
 

Flohmarkt  
Wie schon in der letzten Info mitgeteilt wurde, findet am 
Samstag, den 12. März von 10 bis 16 Uhr bei Familie Kohlert in 
der Richterstraße 17 ein Haus- und Gartenflohmarkt statt. Es 
gibt vielerlei Hausrat, einige Bücher, Spielsachen, Fahrräder, 
Schränke, ein Doppelbett. Vorbeikommen…Schauen… 
 

Gartenprojekt 
Wie bereits im letzten Siedlerbrief angekündigt planen Sabine 
(Dipl. Kräuterpädagogin) und Christian (unterstützender 



 

 

Ehemann) einen Projektgarten anzulegen. Das soll zunächst an 
folgenden Dienstagen passieren: 08.03, 15.03 und 22.03. 
An diesen Tagen sind Sabine und Christian von 14 bis 
mindestens 17 Uhr in der Richterstraße 17 vor Ort und freuen 
sich über Gartenbegeisterte. Mit diesen wollen sie das 
gemeinsame Vorgehen besprechen, Pläne schmieden und vor 
allem einen schönen Garten anlegen, der für alle Mitwirkende 
etwas zu bieten hat.  
Zunächst muss der Garten aus seinem Dornröschenschlaf 
befreit werden, dann sollen Kräuterbeete entstehen, der ein 
oder andere Baum gepflanzt werden und was sonst noch so 
geht. Für Kaffee und Tee ist gesorgt, einfach ohne Anmeldung 
kommen.  
Bei Fragen bitte schreiben an: sabine.kohlert@fen-net.de oder 
anrufen unter 09131 532155. 
Einfach mitarbeiten ist genauso möglich wie harte Arbeit – 
diese wird dann natürlich auch belohnt. 
Wir werden in den nächsten Ausgaben der Monatsinfo 
berichten, wie das Ganze weitergeht. 
 
 

Zuhause gesucht – ein verzweifelter Brief 
Liebe Nachbarn, 
wegen einer überraschenden Eigenbedarfskündigung nach 17 
Jahren suchen wir sehr dringend ab sofort – bis spätestens 
Oktober – eine neue Bleibe hier im Erlanger Osten(ab 95 qm, 
ab 4 Zimmer). Möglich wäre auch ER Mitte; ER Süd, ER Nord, 
Buckenhof, Sieglitzhof, evtl. auch Spardorf oder Uttenreuth. 
Wir sind eine dreiköpfige Erlanger Familie (Softwareentwickler, 
wissenschaftl. Mitarbeiterin) mit einem Sohn (13 Jahre) und 
suchen ein Haus oder eine Wohnung, am besten mit Garten, zu 
mieten oder zu kaufen  
Was wir in der Freizeit mögen: entspannt draußen sein, 
werkeln, radeln, wandern, Fußball spielen. 
Wir freuen uns über jeden – auch vagen – Tipp aus der 
Nachbarschaft. 

mailto:sabine.kohlert@fen-net.de


 

 

Herzlichen Dank für jegliche Unterstützung, bitte an 
info@siedler-eb-de. 
 
 
 

Frühjahrsbestellung 

Leider kann ich die Firma Daisenberger wieder mal 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. 
 
 
 
Liebe Siedler, das wär’s für heute und bitte nehmen Sie meine 
Aufrufe ernst, ich mach das ja echt gerne, aber wenn keine 
Rückmeldungen kommen, ist das echt ein Act und dann…. 
 
   
 

 

 

 

Bis zum nächsten Monat, 

mit hoffenden Grüßen 

 

 

Sabine Mühlen , Jürgen Denkes und das  Vorstandsteam 

 

 

 

 


