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Liebe Mitglieder des Siedlervereines, liebe Siedler,
es ist wieder soweit, König Fußball wird ab dem 7. Juni die Herrschaft übernehmen und wir sind dabei!
In unserem Clubraum werden wir eine Leinwand aufstellen und mittels Beamer ein Großbild für alle
Fußballfans an die Wand zaubern. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und natürlich auch die TopSpiele mit Frankreich, Italien u.ä. können wir dann wieder gemeinsam erleben. Wir hoffen auf regen Zuspruch
aller Fans und erwarten Partystimmung auf der Fanmeile von Siedlersfreud!
Spielplatz
Unser Spielplatz hat inzwischen deutlich Konturen angenommen. Der Rasen wurde dieses Jahr bereits 2x
gemäht und verdichtet sich nunmehr zu einem schönen Sport- und Spielrasen. Besucher können gar nicht
glauben, dass sich hier vor kurzem noch eine wilde Mülldeponie befunden hat. Die harmonische Gestaltung
lädt nunmehr viele Eltern ein, mit ihren Sprösslingen hier Zeit zu ver-bringen, zumal sie sich selbst an der
Tischtennisplatte ein wenig bewegen können und ihre Reflexe wieder mal trainiert werden. Zur Zeit arbeiten
wir an der Verlegung spezieller Wabengitterplatten aus recycelten Kunststoff für die Spielfläche der
Tischtennisplatte. Die Wabengitterplatten sind er-forderlich um eine gleichmäßige und ebene Fläche unter der
Platte zu erreichen. Damit mögliche Verletzungsgefahren auf ein Minimum reduziert werden, kommen solche
aus Kunststoff zum Ein-satz.
Des Weiteren werden wir in diesen Tagen die Umrandung des Sandkastens auf Vordermann bringen, um so
auch optisch das Areal weiter aufzuwerten.
Angesichts unserer nicht all zu üppigen Geldmittel sind wir sehr erfreut, dass unsere neuen Nach-barn, welche
in die 51A eingezogen sind, (ehemaliger Konsum) uns angeboten haben, ihre mit um-gezogene, aber noch
nicht aufgestellte Spielplatzkombination zu überlassen.
Damit hätten wir den Spielplatz dann im Wesentlichen fertig gestellt und werden uns im Weiteren „nur“ noch
mit Pflege und Reparaturen an diesem Projekt beschäftigen.
Bei dem Mähen des Rasens haben wir feststellen müssen, dass hier doch einiger Aufwand betrie-ben werden
muss, um das Gras in Form zu halten. Bisher machen wir das mit den privaten Mini-Mähern unserer Siedler.
Diese Mäher sind in der Regel jedoch viel zu klein für eine solch große Fläche. Sollte sich die Möglichkeit eines
günstigen Kaufes für einen nicht zu kleinen Rasenmäher ergeben, werden wir speziell dafür einen anschaffen.
Wer also von einem ungenutzten und tech-nisch guten Rasenmäher Kenntnis hat, bitte dringend melden!
Abwasser
Die Arbeiten gehen offensichtlich gut voran, so dass bald auch die Siedlung 2 komplett angeschlos-sen sein
wird. Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass der Vorstand des Siedlervereines nicht qualifiziert ist,
Entscheidungen zur Art und Weise der Verlegung der Abwasserleitung sinnvoll be-urteilen zu können. Der
Vorstand ist weder vom Statut her legitimiert, noch personell in der Lage hier etwas zu bewegen. Natürlich
sind wir aber gerne bereit, die Räumlichkeiten des Siedlerheimes für die Bürger zur Verfügung zu stellen, die
im Rahmen gemeinsamer Aktionen auf ihre speziellen Probleme und Wünsche aufmerksam machen wollen.

Toilettenanlagen
Wir haben begonnen, die Toilettenanlage zu sanieren. Dank vor allem Lazlos hervorragenden Ein-satzes hat die
Damentoilette trotz des nicht ganz ebenen Untergrundes bereits einen sehr gut gelun-genen Fliesenboden
erhalten. In den nächsten Tagen werden wir Sockelfliesen anbringen und die Toilettenbecken neu installieren.
Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden wir umgehend auch noch die Herrentoilette in Angriff
nehmen. Das soll unbedingt noch vor dem Gründungsfest fertig werden.
Gründungsfest
Dieser Termin sollte schon mal ganz fest vorgemerkt werden: 08-10.08.2008
Das Programm steht weitestgehend schon fest. Besonders sei auf den Freitag hingewiesen, wieder werden uns
Christian und Rüdiger Watzl mit einem bunten Programm verwöhnen, bei dem wirk-lich für jeden etwas
dabei ist. Nach dem sich der Freitagabend in den letzten Jahren immer mehr von einer intimen

Einstimmungsparty zu einem echten Knaller entwickelt hat, hatten wir letztes Jahr begonnen, hier noch
zusätzliche Überraschungen einzubauen. Manch einer wird sich noch der Tränen erinnern, die er im letzten
Jahr angesichts explodierender Lachsalven vergossen hat, wir können hier versichern, dieses Jahr soll es wieder
so werden. – Also, Taschentuch nicht vergessen! Es kommt mit Sicherheit noch schlimmer! –
Das komplette Programm wird noch rechtzeitig verteilt werden.

