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Liebe Mitglieder des Siedlervereines, liebe Siedler,
Ein langer und harter Winter liegt hinter uns. Inzwischen längst vergessen wochenlange Temperaturen
im zweistelligem Minusbereich. Der Frühling erwärmt nicht nur die Natur sondern uns auch das
Gemüt. Natürlich beschert uns der Frühling auch einen tüchtigen Packen Arbeit, den wir oft genug
verfluchen aber im Grunde unserer Herzen doch lieben. Wir denken da so an das Rasen mähen,
Unkraut jäten und natürlich an die vielen kleinen und größeren Reparaturarbeiten an Haus und
Grundstück um die Winterschäden zu beseitigen. Dies gilt natürlich nicht nur für unsere privaten
Grundstücke, sondern auch für die dem Verein zuzuordnenden Immobilien. Damit wir das nicht ganz
vergessen, nachstehend eine Auflistung der anstehenden Arbeiten im Rahmen des Siedlervereines.
Sportplatz auf der Ilmwiese
Wie bereits in letzten Siedlerfreund angekündigt, wurde dem Verein ein Teil der Ilmwiese zur
Pflege übergeben, damit ein Bolzplatz für Siedlersfreud zur Verfügung steht. Der andere, weitaus
größere Teil der Wiese wird nunmehr intensiv für den Anbau von Viehfutter genutzt.
Damit dieses uns zugeteilte Areal vernünftig erreicht werden kann, haben wir noch im März
begonnen den Zugang dorthin grundhaft zu beräumen, so dass dieser Weg regelmäßig gemäht
werden kann. Zu diesem Arbeitseinsatz waren trotz der erst am Tage vorher erfolgten
Anberaumung reichlich Helfer erschienen, so dass in entspannter und fröhlicher Runde die Idee
entstand, zum bevorstehendem 1. April eine fette Zeitungsente beizusteuern: Der seit 16 Jahren
geplante Radweg war ja jetzt auf einigen Metern doch schon klar in seinen Konturen erkennbar.
Der von uns verfasste Artikel war jedoch so realistisch gelungen, dass sehr viele Leser das
Erscheinungsdatum (1.April!!!) völlig übersahen und tatsächlich an einen Baubeginn des
Radweges glaubten. Hier waren uns nicht nur etliche Einwohner von Siedlersfreud und Taubach
auf den Leim gegangen, selbst bis in obere Etagen unseres Weimarer Rathauses musste noch am
1. April beruhigend eingewirkt werden. Das Fazit aus dieser Aktion passte allerdings sehr genau
in unsere heutige Zeit: freiwillige Helfer für den Bau des Radweges haben sich leider keine
gefunden, dafür aber jede Menge Bedenkenträger, die uns sehr davor warnten, dieses Projekt in
Angriff zu nehmen.
Stolz macht uns aber doch, das uns von so Vielen eine solche Aktion ernsthaft zugetraut wurde.
Weil wir aber ernsthaft nur den Sportplatz und den dazugehörigen Weg ordentlich pflegen wollen,
haben wir einen kleinen Rasentraktor günstig, weil defekt, erworben. Dieser Rasentraktor wurde
bereits von unserem Siedlermechanikus Klaus Rogge instandgesetzt und hat die ersten Einsätze
hinter sich. Damit wir diesen Rasentraktor auch ordentlich unterstellen können, entsteht zur Zeit
eine kleine Minigarage hinter der Trafostation.
Geplant ist weiterhin auf diesem Sportplatz ein Gestell für ein Volleyballnetz zu errichten, so dass
sich hier nicht nur die Fußballer austoben können.
Spielplatz
Wie bereits berichtet, mussten wir leider die Geräte am Spielplatz aus Sicherheitsgründen
demontieren. Aber die Stadt hat ihr prinzipielles Einverständnis zu Betreiben dieses Spielplatzes
erklärt. Weil uns ganz einfach das Geld fehlt, TÜV- geprüfte Pofi- Spielgeräte zu erwerben, sind
wir mit der Stadt in Kontakt getreten, dass uns bei Gelegenheit gebrauchte und reparaturbedürftige
Geräte überlassen werden. Bis es soweit ist, werden wir uns weiter darum kümmern, dass das
Gelände des Spielplatzes sauber und gepflegt bleibt.

Siedlerheim
Wir hatten im vorigen Jahr mit einer massiven Havarie der Abwasseranlage zu kämpfen. Nunmehr
sind die Leitungen bis zum Kontrollpunkt (Vorderkante obere Terrasse) einwandfrei in Ordnung.
Leider ist aber offensichtlich im weiteren Verlauf bis zur Damentoilette eine Undichtigkeit
vorhanden. Tatsache ist jedenfalls, dass aus der Rückwand der Damentoilette ständig Sickerwasser
die Wand herunter läuft. Es bleibt uns leider nichts anderes übrig, wir müssen von oben her das
Pflaster nochmals aufnehmen, den Kontrollschacht aufgraben und den Beton bis zur Damentoilette
aufbrechen. Hoffentlich finden wir dann eine, das Sickerwasser erklärende Fehlstelle in der
Abwasserleitung.
Helfer für diese Aktion sind natürlich gerne gesehen!
Aber Vereinsarbeit soll ja nicht nur aus Pflichten und Arbeitseinsätzen bestehen. Die Fußball- WM
steht wieder vor der Tür und wir machen natürlich mit. Ein neuer leistungsstarker Beamer und eine
ordentliche Leinwand einschließlich professioneller Beameraufhängung werden für Superbilder in
unserem Vereinshaus sorgen. Für die dazugehörige Stimmung müssen wir dann schon selber sorgen,
aber das sollte unser kleinstes Problem sein. Wer Spaß am Fußball haben möchte, sollte schon in das
Siedlerheim kommen, denn in Gemeinschaft und bei preiswertem frisch gezapftem Fassbier lässt sich
die Weltmeisterschaft doch ganz anders genießen.

Noch offene Termine für 20010
13. bis 15. August Gründungsfest
01.Oktober, Herbstfest
13. November, 15.00Uhr Herbstskat
04. Dezember 15.00Uhr Renterweihnachtfeier
Der Termin der Kinderweihnachtsfeier wird noch rechtzeitig bekannt gegeben

