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Liebe Mitglieder des Siedlervereines, liebe Siedler,
das Jahr 2006 neigt sich seinem Ende entgegen. Wiederum auch ein Jahr erfolgreicher Vereins-arbeit, daß
seinen Höhepunkt in der sehr schönen Fußballweltmeisterschaft hatte.
Dank des Einsatzes unermüdlicher weiblicher Hilfe, konnten vor allem die männlichen Vereinsmit-glieder viele
schöne Fußballstunden im Vereinsheim genießen.
An dieser Stelle vielen Dank vor allem an Barbara Strohbach und Bärbel Wimmel; denn vor jedem Spiel einen
Imbiss vorbereiten und nach jedem Spiel das Siedlerheim wieder komplett reinigen, erfordert schon einen
beträchtlichen Arbeitsaufwand.
In unserer letzen Ausgabe hatten wir davon berichtet, daß unser Vereinsmitglied, Horst Schaarschmidt, ein
Volleyball-Turnier organisieren wollte. Wegen der sehr engmaschigen Turnhal-lenbelegung gelang es einfach
nicht, hier einen Termin festzumachen. Dafür haben sich aber schon einige Interessenten gemeldet, welche
gerne mitspielen wollten. Für diese haben wir nunmehr aber eine bessere Lösung gefunden: Jeden Mittwoch ab
20.00Uhr haben wir die Möglichkeit über den Post-Sportverein Volleyball zu spielen. Diese Möglichkeit nutzen
nunmehr bereits 3 Mitglieder des Siedlervereines regelmäßig.
Weitere Interessenten sind sehr willkommen und sollten sich mit unserem Vorsitzenden Hans Müller dazu in
Verbindung setzen (Tel. 402529). Es sind übrigens keine Vorkenntnisse nötig, es handelt sich hier um reine
Freude am Spiel und sportlicher Bewegung durch Laien.
Liebe Vereinsmitglieder und Bewohner von Siedlersfreud, dieses Jahr wurde viel in unserem Wohngebiet
gebaut. Die Telecom ersetzt die ultramodernen Glasfasekabel durch Kupferleitungen und der Anschluß
unserer Häuser an das kommunale Abwassersystem wurde begonnen. Solche Arbeiten in unseren engen
Straßen durchzuführen, sind sichtlich eine echte Herausforderung an die bauausführenden Betriebe. Wir
möchten uns an dieser Stelle bei den Mitarbeitern dieser Fir-men bedanken, die trotz aller Mißlichkeiten
immer bemüht sind, die Behinderungen der Anwohner in erträglichen Grenzen zu halten.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, daß zur letzten Einwohnerversammlung unser
Oberbürgermeister ausdrücklich darauf hinwies, daß im Zuge der Wiederherstellung der Straßenoberfläche
diese wohl grundhaft erneuert, aber von den Einwohnern keine Straßenausbau-beiträge abverlangt werden.
Dies ist sicherlich eine wirklich gute Nachricht über die wir uns alle freuen können.
Die weitere Planung sieht vor, daß jeweils in weiteren Jahresabschnitten weitergebaut wird: 2007 Siedlersfreud
die Fertigstellung bis zur Wendeschleife und in den Jahren 2008 und 2009 dann die M.-A.-Nexö-Straße.
Es ist bereits jetzt abzusehen, daß die Oberfläche der M.-A.-Nexö-Straße nicht wieder gepflastert werden kann,
weil dies in der heutigen Zeit einfach nicht mehr bezahlbar ist. Das vertraute und optisch wirklich schöne
Granitpflaster werden wir sicherlich vermissen, aber unter dem Gesichts-punkt, daß wir keine Ausbaubeiträge
zahlen müssen und unser Nachwuchs dann Rollschuh wird laufen können, werden wir uns sicherlich an den
neuen Belag gewöhnen können.
Damit wären wir auch schon bei unserem nächsten Thema: dem Kinderspielplatz.
Leider gestaltet sich dies anders als wir uns das gedacht haben. Zunächst ist es einmal mit den
Kinderspielplätzen wie mit den Straßen in Deutschland. Als oberster Grundsatz gilt: „freie Fahrt für freie
Bürger!“ allerdings mit der kleinen Einschränkung, daß vor der eigenen Haustür höchstens Anliegerverkehr
und der nur im Schritttempo zugelassen werden darf.
Diskussionen dieser Art können übrigens bei jeder Einwohnerversammlung, die der Oberbürger-meister
veranstaltet, jedes Jahr aufs Neue beobachtet werden.
In Bezug auf den Spielplatz heißt das, daß uns im Falle, wir errichten einen solchen am Schäfer-graben, bereits
eine Klageeinreichung eines in der in der Nähe wohnenden Siedlers (nicht Anlie-gers!) mittels Rechtsanwaltes
fest versprochen wurde. Des weiteren gibt es gesetzliche Auflagen zur Betreibung, welche das Gelände am
Schäfergraben nunmehr ungeeignet erscheinen lassen. Diese sind u. a.:
 Der Einzugsbereich der Kinder sollte höchstens 300 m betragen
 Der Spielplatz muß mindestens wöchentlich gereinigt und kontrolliert werden



Der Spielplatz muß eingefriedet sein und sollte allseitig einsehbar sein.

Unter Beachtung dieser Auflagen erscheint es wieder sinnvoll über eine Minivariante auf dem zentralen Platz
der M.-A.-Nexö-Straße nachzudenken. Eine Bank hätten wir schon mal, dazu ein kombiniertes und kompaktes
Kletter-, Turn- und Rutschgerät, damit würden wir ca. 1/3 des Platzes belegen. Das diese
Platzinanspruchnahme machbar ist, zeigen uns gerade die Bauarbeiter, welche den Platz derzeitig eigentlich
vollständig nutzen.
Bei dieser Gelegenheit sollte sich jeder Anwohner durchaus auch darüber Gedanken machen, daß es in der
ganzen Stadt Weimar keinen Anspruch auf einen kostenfreien Parkplatz gibt. Es ist vielmehr so, daß jeder
Hauseigentümer ausreichend PKW-Stellfläche für sein Haus nachweisen muß.
Die Frage, ob uns ein Spielplatz für unsere Kinder, oder Parkplätze für unsere Autos wichtiger sind, sollte sich
eigentlich nicht ernsthaft stellen. Aber wir könnten zum Beispiel auch darüber nach-denken, den Platz am
Schäfergraben gemeinsam so herzurichten, daß hier ausreichend Parkfläche genutzt werden kann.
Weihnachten steht vor der Tür.
Natürlich wird auch dieses Jahr der Weihnachtsmann wieder in der Siedlung die Kinder besuchen. Damit er
aber auch wirklich alle Kinder besuchen kann, die ihn erwarten, sollten die Eltern oder Großeltern einen Brief
an den Weihnachtsmann schreiben und ihn in ihr Haus bitten. Er wird dann auch ganz bestimmt kommen.
Die Briefe an den Weihnachtsmann bitte in den Briefkasten der Nr. 46 einwerfen, sie werden dann dem
Weihnachtsmann übergeben.
Nächstes Jahr wird unsere Siedlung 75 Jahre!
Vielen unserer Mitglieder ist sicher noch das gelungene Gründungsfest unter dem Motto 70 Jahre
Siedlersfreud in Erinnerung.
Auch das 75. Jubiläumsfest wird bereits jetzt akribisch vorbereitet. Einige Höhepunkte sind in-zwischen fest
gebucht. Wir bemühen uns, eine komplette Festwoche zu organisieren, mit Preisskat, Schlager-, Seniorenparty
und vieles mehr. Dies geht natürlich nur, wenn uns genügend Helfer zur Verfügung stehen. Auch für
besondere Ideen sind wir ganz offen. Jeder der Interesse hat, sich ein-zubringen: Freitag abends sind Mitglieder
des Vorstandes immer ansprechbar. Gleiches gilt natür-lich auch für jeweils jeden 2. Montag des Monats,
wenn ab 19.30 Uhr öffentliche Vorstandssitzung ist.
Wir werden zu diesem Jubiläum auch ein ansprechendes Druckwerk erstellen und bitten hiermit alle Siedler
uns interessante Bilder und Dokumente aus der älteren und neueren Siedlergeschichte zur Verfügung zu
stellen.
Wer glaubt, dazu etwas beitragen zu können, sollte sich mit dem Material bitte bei Bärbel Wimmel, M.-A.Nexö-Str. 48, melden.
Nach dem digitalisieren gibt es das Material garantiert unbeschadet zurück.
Termine 2006: Rentnerweihnachtsfeier für unsere Mitglieder: Samstag, 16. Dezember, 15.00 Uhr.

