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Liebe Mitglieder des Siedlervereines, liebe Siedler,
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit, sich der Dinge des vergangenen Jahres zu erinnern und Pläne für das
neue Jahr zu schmieden.
Wir haben in diesem Jahr viel Mühe darauf verwand, den Spielplatz so herzurichten, dass dieser nicht nur
ansprechend aussieht, sondern auch Möglichkeiten der gemeinsamen Beschäftigung unserer Kinder bietet. Hier
sollte ein Platz entstehen, an dem sich die Eltern und Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern und Enkeln
treffen und miteinander reden können. In einer Zeit, in der immer mehr Individualismus und auch Egoismus
das Miteinander bestimmen, erfüllt ein solcher Platz eine wichtige Aufgabe in einer sozialen Gemeinschaft.
Vor 20Jahren trafen sich die Siedler fast täglich beim Einkauf im Konsum. Sollte man heute beim Einkauf
tatsächlich einen Nachbarn in der Kaufhalle treffen, so bleibt es meist nur bei einem flüchtigen Gruß.
Leider mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass einige Anwohner des Spielplatzes mit diesem überhaupt nicht
einverstanden sind. Ihr permanenter Einsatz gegen einen Spielplatz bei den Behörden der Stadt Weimar war
insofern erfolgreich, dass uns der Aufbau jeglicher Spielgeräte, außer dem Sandkasten, bis auf weiteres nicht
gestattet wird. Sollten die Anwohner jedoch einem Aufbau weiterer Spielgeräte zustimmen, wäre hier neu zu
entscheiden.
Die Spielkombination und die Wippe mussten im Übrigen auch wegen nicht TÜV- gerechter Ausführung
entsprechend den Regeln für öffentliche Spielplätze wieder abgebaut werden.
Wir werden uns zumindest insofern weiter um diesen Platz bemühen, dass er ein angenehmes Bild bietet, zum
Verweilen einlädt und den Kindern wenigstens die Möglichkeit für Federball und ähnliche Spiele bietet.
Auf keinen Fall soll dieser Platz jedoch wieder zu einer wilden Müllkippe verkommen.
Im vergangenen Jahr ist uns wieder ein Stück Verbesserung für unser Siedlerheim gelungen.
Die Toilettenanlagen sind nunmehr von der Installation her dicht und haben einen gefliesten Fußboden
erhalten. Vielen Dank den fleißigen Helfern!
Auch ist es unserem unermüdlichen Tüftler Klaus Rogge endlich gelungen, den Wassereinlauf unserer Terrasse
so zu gestalten, dass jetzt kein Tröpfelwasser mehr anfällt, welches die Abschlußkante und die Treppe
durchfeuchtet.
Im kommenden Jahr muss dann auch das Siedlerheim an das Abwasser angeschlossen werden. Dies wird
wieder ein nicht ganz einfacher Kraftakt ehrenamtlicher Arbeit werden.
Unsere Planung sieht so aus, dass wir das Abwasserrohr unterhalb der ersten Treppe verlegen wollen. Diese
Treppe ist vom baulichen Zustand ohnehin nicht mehr tragbar. Da es sich hier jedoch um ein Objekt der
Stadt Weimar handelt, müssen wir uns hier um eine gemeinsame Lösung mit der Stadt bemühen, damit uns
die Kosten am Ende nicht überrollen.
Wir sind jedoch optimistisch, dass wir auch dieses Projekt in den Griff bekommen werden.
Zum Schluß noch einige kurze Informationen für das neue Jahr:
Am Freitag, dem 09.01.2009 ab 19.00Uhr Neujahrsempfang im Siedlerheim
Am Freitag, dem 16.01. 2009 ab 19.30Uhr Gesprächsrunde mir Herrn Dr. Krause (Mitglied des Stadtrates
Weimar und Mitglied des Thüringer Landtages) und unserem Ortsbürgermeister Herrn
Kraass
Am Montag, dem 09.03.2009 ab 19.00Uhr Mitgliedervollversammlung und Wahl des neuen Vorstandes
Wir wünschen alle Einwohnern von Siedlersfreud ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches Neues Jahr.

