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Liebe Mitglieder, 

nach einem endlich mal wieder 

stattgefundenen Siedlerfest voller Aktion 

meldet sich Ihr sehr glücklicher Vorstand 

zur Sommermonatsinfo.  

Wir wünschen Ihnen schöne Ferien, freuen 

Sie sich auf unsere kommenden Events, die 

bis zum Jahresende hoffentlich stattfinden  

können.   

 

Aber erstmal:  unser Highlight…………… 

 

 

Unser Siedlerfest : 
Es war fast nichts mehr übrig!!!! – wie in alten 

Zeiten 
Wir wollten weniger Zeitdruck, daher wurden bereits am Montag 
die Buden für den Kuchen und die Salate 
zusammengezimmert. Wir haben sie heuer von der Stadt 
käuflich für knappe 30 Euro erworben. Ab Dienstag waren dann 
unermüdliche Helfer auf dem Platz, um ihn „festreif“ zu machen. 
Bei traumhaftem Wetter war der Platz am Freitag vollkommen 
mit Menschen übersät, Wulli und Sonja waren bester Stimmung 
und hatten auch wieder Verstärkung dabei. Viele glückliche 
Menschen haben endlich wieder gegessen, getrunken, getanzt 



 

 

und gelacht, die Stimmung war traumhaft, die Caipibar war leer, 
die Brötchen gingen aus – die Bratwürste wurden „blank“ 
verputzt. 
Am Samstag war zunächst putzen und dann einkaufen 
angesagt, wir wussten gar nicht, dass man in 5 Läden rennen 
muss, um genug Kapazitäten für die Caipibar zu haben. Selbst 
das Eis war am Ende, obwohl Leo 2 Wochen lang Eis gemacht 
hatte. 
Zurück zum Platz: 
Samstag war unser Kindertag: Das Wetter spielte mit, der 
Trödelmarkt lief ganz gut. Dank der Organisation und 
unermüdlichem Nachfragen war es Birgit Walther doch noch 
gelungen, die Spickerwandstation und die Hüpfburg mit 
Betreuung zu versehen, wir hatten schon schwere Bedenken, 
dass das nicht klappt. Vielleicht können sich im nächsten Jahr 
die Betreuer etwas früher melden, dann hätten wir weniger 
Stress. Ab 15 Uhr konnte unser bewährter Zauberer Helmuto 
die Kinder wieder begeistern. Unermüdlich begeisterte er sie 
mehrere Stunden, man merkte, er liebt seinen Job!  
Am Abend gab es Lagerfeuermusik zum Mitmachen, die wieder 
sehr gut ankam, obwohl Rainer ja doch fehlte (wir anderen sind 
nun mal keine fränkischen Urgesteine). Als es dunkel war, 
hatten wir die Murmann’sche  Feuershow auf dem Programm. 
Wie mir Familie Murmann berichtete, haben sie tagelang dafür 
geübt, es hat sich gelohnt, die Show war toll und alle waren 
begeistert! 
Danach war noch gemütliches Beisammensein angesagt, die 
letzten mussten gegen 1 Uhr vom Platz verscheucht werden 
(sonst wären sie vielleicht immer noch da). 
Am Sonntag in der Früh war Gottesdienst, der Spielmannszug 
begleitete ihn, alle fingen an zu schwitzen, es wurde langsam 
immer wärmer. Nach dem Gottesdienst wurde der 
Spielmannszug mit Pavillons beglückt und konnte noch 2 
Stunden im Schatten spielen. Der Weißwurstfrühschoppen lief 
nicht so gut, die Leute haben wohl mehr Bratwürste verspeist, 
aber es ist jedes Jahr dasselbe – entweder die Weißwürste sind 
schnell aus oder wir haben viel zu viele. 
Am Nachmittag gab es noch einige Aktionen wie 
Kinderschminken, Basteln, weiter Spickerwand und Hüpfburg 
und die Feuerwehr war auch wieder da. 



 

 

Als Abschluss konnten wir die Bigband der Ernst-Penzoldt-
Schule gewinnen, die zwar nicht in voller Stärke kommen 
konnte, die aber dennoch den Platz gut füllte und auch sehr 
schön spielte. In der Pause haben wir unsere langjährigen 
Mitglieder geehrt, es war die Ehrung aus den letzten drei 
Jahren, von ca. 100 zu Ehrenden wollten 14 live dabei sein. 
Da uns gegen 17 Uhr das Essen so gut wie ausging 
(Weißwürste waren ja noch da), ließen wir unser Fest gemütlich 
ausklingen. Wir haben noch viel weggeräumt und nach Hause 
gebracht, um die Montagsarbeiter zu entlasten. 
Am Montag früh war die Abbau- und Putztruppe trotzdem gut 
beschäftigt, es war ziemlich heiß und es wurde nochmal bis 
zum Nachmittag kräftig gewerkelt. Zum Mittagessen haben wir 
uns die Weißwürste einverleibt und sie mit 14 Personen knapp 
geschafft. 
 
Ein Megaerfolg, ein todmüder, aber glücklicher Vorstand! Wir 
haben den Eindruck, dass es allen wieder sehr gut gefallen hat! 
Und dass wir es endlich wieder machen durften! 
 

Danke den super Kuchen- und Salatspenden, danke 

an alle, die mitgemacht und uns unterstützt haben, 

die unermüdlich geholfen, eingekauft, gekocht, 

geschnipselt, die Helfer versorgt, aufgeräumt, 

gespült, fotografiert, gegrillt, verkauft und die 

Kinder betreut haben. Ich kann hier nicht alle 

auflisten, die mit unermüdlichem Einsatz dabei 

waren. Ihr seid spitze!    

 
Es gibt nicht viele Institutionen, bei denen Jung und Alt 
harmonisch miteinander arbeiten und feiern können! Seien wir 
wieder mal stolz darauf!  Trotz vieler anderer Events, die zur 
selben Zeit stattfanden und trotz minimaler Zeitungswerbung 
haben viele Menschen zu uns gefunden und wir konnten auch 
neue Mitglieder gewinnen!!! Und: unsere Location ist nach wie 
vor so super, da können andere auf uns neidisch sein!   
Idylle pur am Stadtrand!  
 



 

 

Helferfest 
 
Ein Helferfest ist auch wieder angedacht. Geplant ist Samstag, 
der 18.September. Da Ferien sind und viele urlaubsmässig 
unterwegs, finden Sie die Anmeldung dazu im Anhang. 
Selbstverständlich sind alle eigeladen, die gerne teilnehmen 
möchten, allerdings möchten wir die Nichthelfer bitten, eine 
Spende für das Essen in den aufgestellten Karton zu werfen. 
Wir müssen rechtzeitig planen. Die Lokalität steht noch nicht 
ganz fest, entweder Spieli oder Hallerhof. 

 

Weinfahrt- und Kulturfahrt nach 

Würzburg am 8. Oktober 
Die Vorplanung steht: 
Von Bierfranken nach Weinfranken – Ausflug nach Würzburg 
und Veitshöchheim unter dem Motto „mehr labern weniger 
laafen“. 
Abfahrt mit der Regionalbahn um 7.54 Erlangen Hbf, 9:20 
Ankunft Würzburg Hbf. Kosten 31 Euro für Franken-Thüringen-
Ticket für 2 Personen. 
Stadtführung Würzburg ca. 1,5 h (Kosten 120 Euro für 
höchstens 30 Personen) 
Bootsfahrt (10 Euro pro Person) nach Veitshöchheim, Dauer 
ca. 50 Min., Einkehr zum Mittagessen bei der Fischerbärbel mit 
direktem Mainblick, in der Nähe wäre der Hofgarten 
Veitshöchheim zu besichtigen. 
Rückfahrt um 15:50 Richtung Würzburg. 
In Würzburg Einkehr zum Maulaffenbäck in Würzburg, danach 
individuelle Rückreise. 
Ansprechpartner: 
Bernd Lotter: 0163 512 047 5 
Dietmar Schaub : 0172 249 408 6 
Da wir planen müssen und sich bis jetzt niemand gemeldet hat, 
hänge ich die Anmeldung zur Weinfahrt an. 



 

 

 Monatsinfos im September und 

Oktober 
In den nächsten 2 Monaten kommen die Infos eventuell später, 
es sind Ferien (ich fahre erst, wenn alle wieder da sind, deshalb 
auch Oktober). 
 

Gaststättenbetrieb Spieli 
Aus dem Wirt ist eine Wirtin geworden, die wohl am 4. August 
offiziell die Spieligaststätte wieder eröffnet. Es handelt sich um 
die ehemalige Pächterin der blauen Traube am Zollhaus, die 
mit ihrem Lebensgefährten die Spieli endlich wieder zum 
Treffpunkt für auch nicht Sportbegeisterte werden lassen will. 
Der Lebensgefährte heißt Marco, ich habe mich mit ihm bei 
unserem Siedlerfest unterhalten, sie wollen deutsche Küche 
anbieten mit diversen saisonbedingten Essensevents. Wir 
werden versuchen, möglichst schnell unsere Termine bekannt 
zu geben und zu reservieren, die Weihnachtsfeier ist schon 
eingetragen! 
 

Bis zum nächsten Monat, 

wir wünschen allen supertolle 

Sommerferien, 

Mit ganz lieben Grüßen 

 

Sabine Mühlen ,  Jürgen Denkes und 

das Vorstandsteam 

  
Termine 2022: 

Plan: 

15. August:   Stammtisch in der Spieli 

18. September:   Helferfest Spieli oder Hallerhof 

08. Oktober:  Weinfahrt 

09.. Oktober:  Mitgliederversammlung mit Neuwahlen 

26. November: Weihnachtsfeier 

11. Dezember:  Adventskonzert31. Dezember:  Silvester Trockauplatz         

                                                                                                                                bitte wenden 



 

 

Helferfest am 18. September 

 
Ich nehme mit   ___________ Personen teil. 
 
Wir sind …… Helfer und ……  Nichthelfer 
 
Name:               ___________________ 
 
Adresse:           ___________________ 
 
Email:               ___________________ 
 
Datum:             ___________ 
 
Unterschrift      ___________________ 
Bitte bis zum 31. August bei mir in den Briefkasten werfen oder mailen! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Weinfahrt nach Würzburg 
 

 
Ich nehme mit   ___________ Personen teil. 
 
Name:               ___________________ 
 
Adresse:           ___________________ 
 
Email:               ___________________ 
 
Datum:             ___________ 
 
Unterschrift      ___________________ 
Bitte bis zum 15. August bei mir in den Briefkasten werfen oder mailen! 

 


