
                                                                      Erlangen, 1.April 2022

Liebe Mitglieder,

der Winter ist zurück, heute schneit es 
und wir hoffen, Sie haben die Blumen abgedeckt.  
Auch wenn im Moment der Wind noch kräftig um 
die Ecken bläst, werden die Tage länger,  die Zeit 
ist ja auch wieder umgestellt. 
Das Coronavirus hat uns weiterhin im Griff, aber 
der Sommer kommt und wir wollen unser 
Siedlerleben wieder aufnehmen.

Vorstandssitzung
Der Vorstand hat getagt und das Jahr hoffnungsvoll 
besprochen. Wir wollen versuchen, eine 

Bierwanderung, einen Garagentrödelmarkt, eine Radtour, das 
Siedlerfest, das Helferfest, das Grillfest  und die 
Mitgliederversammlung stattfinden zu lassen. Da wir nicht wissen, 
ob die Weihnachtsfeier stattfinden kann, wollen wir die  Ehrungen 
der letzten drei Jahre auf dem Siedlerfest am Sonntagnachmittag 
machen.

 Unser erstes Event in diesem Jahr hat bereits stattgefunden. Wir 
möchten Familie Huber ganz herzlich für den folgenden Artikel 
danken.

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:
Konto: 17 108 122
BLZ: 763 500 00
IBAN DE84 76350 000 0017 108 122

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nr.: 21574 eingetragen



Baumschneidekurs bei sonnigem 
Wetter
Am Samstag, den 19. März traf sich bei kaltem, aber

schönem Wetter eine Handvoll Siedler im Garten der Familie 
Verleger. Nach kurzer Vorstellung des freundlichen Fachmannes 
Willi Eichler aus Schwaig ging es zur Sache. Zunächst wurde ein 
Apfelbaum begutachtet und die Schnittweisen besprochen, lieber 
etwas mehr Zeit nehmen und zurückschneiden als zu wenig, lautete
dabei die allgemeine Devise. Der Baum sollte nicht nur äußerlich in 
Form gebracht werden, sondern auch mehr Licht und Luft im Innern
bekommen. So wurde erst vorsichtig und in Rücksprache mit dem 
Fachmann, dann immer mutiger der Baum von den Beteiligten nicht
nur seitlich und in der Höhe eingekürzt, um die Ernte zu erleichtern,
sondern auch nach innen wachsende und sich kreuzende Zweige 
entfernt, um die Ernte auch zu steigern. Vor allem die 
Wasserschösslinge - senkrecht nach oben wachsende, dünne 
Triebe - sollten frühzeitig und regelmäßig direkt mit deren Auge am 
besten händisch herausgebrochen statt abgeschnitten werden, so 
kommen sie nicht wieder. Zum Einsatz kamen eine handelsübliche 
Ratschenschere und eine sogenannte Schneidgiraffe (Teleskop-
Astschere). Ganz wichtig dabei: immer direkt und ganz nah über 
einer Knospe schräg abschneiden, damit kein unschöner Stummel 
stehen bleibt, das Wasser ablaufen kann und Schädlinge keine 
Chance haben einzudringen. Zwischendurch wurden aufkommende
Fragen gestellt und beantwortet. Familie Verleger lud zu einer 
kleinen Pause mit Kaffee und selbstgebackenem Butterkuchen, es 
wurde sich z.B. über Bienen unterhalten, bevor es weiterging. So 
drehten wir eine Runde durch den ganzen Garten, begutachteten 
und schnitten noch weitere kleinere und größere Obstbäume, und 
zum Schluss gab uns Herr Eichler noch Infomaterial sowie 
abschließende Tipps. Knappe 2 Stunden hatten wir so gut verbracht
und der danach aufkommende Regen hatte uns verschont. Vielen 
Dank für die Auffrischung und Bereicherung unseres Wissens, das 
im heimischen Garten sogleich in die Tat umgesetzt wurde.
Familie Huber aus Buckenhof

Anm: auch wenn Sie nicht dabei waren, diese Anleitung ist so gut, 
dass man auch ohne, das man dabei gewesen ist, einen Baum 
schneiden kann.



Wir freuen uns, Ihnen bereits jetzt eine neue Aktivität anbieten zu 
können, die heuer von Alex Hentschel organisiert wird (lieben 
Dank!)

Lust auf eine kleine Bierwanderung ? Am

Samstag, den 07. 05. 2022

Mit der Bahn fahren wir von Erlangen über Forchheim nach 
Kirchehrenbach. Von dort aus laufen wir mit ein Paar (kein 
Schreibfehler) Zwischenstopps gemütlich zum Kellerwald nach 
Forchheim, wo wir den Tag ausklingen lassen. Mit dem Fußweg 
vom Kellerwald zurück zur Bahn nach Erlangen sind 
insgesamt ca. 12 km zu bewältigen. Wer nicht ganz so laufstark ist 
oder länger am ersten Etappenziel sitzen bleiben möchte, kann die 
Tour auf etwa 9 km verkürzen
(die Bahn von Kirchehrenbach nach Forchheim fährt immer um 
xx:11 Uhr. Von dort muss nur noch der Kellerwald erklommen 
werden). Festes Schuhwerk, passende Kleidung,
Hunger und Durst setze ich voraus.

Abfahrt Hin:
10:27 Uhr Gleis 1 Erlangen Hbf (Tagesticket Plus: 2 Erwachsene + 
max. 4 Kinder: 17,80€, Einzelfahrt: 12,80€ direkt am Bahnhof lösen)

Abfahrt Rück:
Forchheim nach Erlangen: xx:06 / xx:28 / xx:54 Uhr. Letzte Bahnen 
22:54 / 23:28 / 00:54 Uhr. Unregelmässig fahren auch um xx:20 
Züge.

Zur Planung: bitte bei Alex Hentschel zusagen unter:
alexander.hentschel@web.de / 09131-49976 / 0178-1499761 (auch
WhatsApp, Telegram), bitte telefonische Erreichbarkeit angeben.

Wenn das Wetter zu schlecht zum Wandern ist und kein Keller 
offen hat, werde ich die Teilnehmer bis 06.05. informieren.



Stammtisch
Zum Aprilstammtisch wollen wir uns am 

Dienstag, den 19. 04. ab 18:30 
bei TIO Rustica treffen. Dazu müssten Sie sich 

wieder anmelden, da ich Plätze reservieren muss. Bitte geben Sie 
mir telefonisch (0176 62572231) oder per Mail Bescheid. Ich 
reserviere immer am Tag vorher.

Siedlerfest (15. - 17. Juli)
Wie schon geschrieben soll es dieses Jahr eine Woche 
früher als sonst steigen. Wir brauchen wieder ganz viele
Helfer!!! Vielleicht kann sich der oder die eine oder 

andere schon jetzt mal Gedanken machen, ob er/sie helfen möchte,
dann müssen wir nicht so viel hausieren gehen. Es werden Leute 
für den Aufbau (ab Dienstag), für den Abbau (am Montag) sowie für
Einkäufe, Bierausschank, Essensausgabe, Grillen, Spülmobil, 
Kinderbetreuung und die Caipibar gesucht. Noch haben Sie die 
freie Auswahl und können uns über alle uns verfügbaren Kanäle 
mitteilen, wo Sie mitmachen würden. Auch beim Mitorganisieren ist 
Hilfe vonnöten. 
Wir haben jetzt 2 Jahre daheim gehockt, lassen Sie uns zusammen
ein schönes Fest gestalten!!!

Hütte
Leider hat ja ein Schmierfink unsere Hütte verschandelt. 
Da unsere Versicherung diesen Schaden nicht abdeckt 

(sie ist schon so alt, dass man damals gegen Vandalismus noch 
nicht versichert hat), suchen wir jemand, der sich dem Schaden 
annimmt und sie wieder in den alten (bzw. einen noch schöneren) 
Zustand versetzt. Das Material wird selbstverständlich vom Verein 
zur Verfügung gestellt. Bitte melden Sie sich beim Vorstand, wenn 
Sie das machen würden. Lieben Dank.

Vorstandswahlen im Herbst
Wir haben leider immer noch keinen Ersatz für Herrn 
Denkes (2. Vorstandsvorsitzender) gefunden. 
Freiwillige vor!!!



Es wäre so schön, wenn sich jemand finden würde, ohne geht es 
leider mit uns nicht weiter!!!!

Sperrmüll
Ich habe mal wieder den Sperrmüll  bestellt. Die 
Sachen werden am Donnerstag, den 28. April in der 
Früh abgeholt. Wer noch etwas loswerden möchte, 

kann seine überflüssigen Plünnen gerne bei mir in der Einfahrt am 
Anfang der Christian-Ernst-Str.  Mittwochnachmittag deponieren. 
Auch fröhliches Stöbern ist herzlich willkommen. Bitte keine 
Autoreifen oder Bauschutt. Fernseher können abgeladen werden 
(das geht in Buckenhof übrigens nicht!). Bitte die Sachen 
trennen(Holz zu Holz, Gerät zu Gerät, Fahrrad zu Fahrrad….)!

Wohnungssuche
Zuverlässiger , ruhiger Mieter 56 Jahre, 
angestellt im öffentlichem Dienst, Single, 
sucht in Erlangen eine 2- bis 3 Zimmer-

Wohnung zur alleinigen Nutzung für ein langfristiges 
Mietverhältnis. Keine Haustiere.
Wenn sie eine Wohnung zu vermieten haben, würde 
ich mich über eine Nachricht freuen.
Tel: 01792966414

Das wär´s für heute!

Bis zum nächsten Monat,
mit freundlichen und hoffnungsvollenGrüßen

Sabine Mühlen , Jürgen Denkes und das Vorstandsteam

bitte wenden



Termine 2022

Stammtisch : 19.4. bei TIO Rustica 19:30 (Anmeldung erforderlich)

Sperrmüll: 28.4. bitte am 27.4 ab 16 Uhr die Sachen ablegen
                             (Garageneinfahrt Mühlen/Petrovic)

Bierwanderung: 17.05 Treffpunkt 10:15, HBF Erlangen Gleis 1
 (Anmeldung bei Alex Hentschel bis 29.05)

Siedlerfest: 13.-17. Juli Trockauplatz

wir hoffen, wir können bis zum nächsten Rundschreiben  noch mehr
bieten, wie z.B. die Fahrradtour, die beim Aprilstammtisch

besprochen werden soll.


