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Informationsblatt des Siedlervereines Siedlersfreud e.V.

Liebe Mitglieder des Siedlervereines, liebe Siedler,
Das Jahr 2010 neigt sich unweigerlich dem Ende zu, Zeit im „Siedlerfreund“ über wichtige Themen zu
informieren, die in diesem Jahr geregelt werden mussten und noch zu erledigen sind.
Siedlerheim:
das Siedlerheim wurde noch zu tiefsten DDR- Zeiten errichtet, als Treffpunkt geselligen Lebens in Siedlersfreud.
Zur Finanzierung des Unterhaltes des Siedlerheimes wurde dieses auch schon immer für Familienfeierlichkeiten
vermietet. Auf Grund der meist doch recht kleinen Wohnräume in unseren Siedlerhäusern wurde und wird dieses
Angebot gerne genutzt, zumal die Küche eine Vollausstattung besitzt, mittels welcher auch eine große
Gästeschar problemlos bewirtet werden kann.
Jedoch muss auch der Siedlerverein die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze einhalten. Dazu
zählt mit hohem Stellenwert das Recht auf eine ungestörte Nachtruhe. An dieser Stelle übrigens einen großen
Dank an die Anwohner im Bereich des Siedlerheimes, die im diesem, nunmehr zu Ende gehendem Jahr mit viel
Langmut überbordend ausgelassene Partys ohne Murren ertragen haben.
Tatsache ist aber, dass die Beschallung des Außenbereiches bei privaten Feierlichkeiten so zu erfolgen hat, dass
Nachbarn nicht über Gebühr belästigt werden. Nach 22Uhr muss jegliche Außenbeschallung unterbleiben. Dies
sind natürlich Kriterien, die bei größeren Feiern (Polterabende, Silberhochzeiten, runde Geburtstage mit reichlich
partyfesten Gästen) nicht unter Kontrolle zu bringen sind.
Um in Siedlersfreud aber den nachbarschaftlichen Frieden zu erhalten, wozu wir übrigens per Satzung
verpflichtet sind, haben wir uns entschlossen, die Vermietung des Siedlerheimes nur noch unter Einhaltung
folgender Regeln zuzulassen:
1. Das Siedlerheim wird ausnahmslos nur noch an Mitglieder des Siedlervereines vermietet
2. Das Siedlerheim wird vorzugsweise für kleinere Familienfeierlichkeiten zur Verfügung gestellt, die
planmäßig gegen 22.00Uhr enden.
3. Nach 22.00Uhr dürfen sich Gesellschaften nur noch im Innenbereich des Siedlerheimes aufhalten. Eine
Beschallung nach 22.00Uhr hat komplett zu unterbleiben
4. Um die Nachtruhe auch tatsächlich sicherzustellen, dürfen sich nach 22.00Uhr nicht mehr als 30
Personen in den Räumen des Siedlerheimes aufhalten.
Sofern Mitglieder des Siedlervereines auf dem eigenen Grundstück eine zünftige Party ausrichten möchten, sind
wir gerne bereit, die vereinseigenen Party-Utensilien zu sehr günstigen Konditionen zu vermieten. Dies betrifft
insbesondere solche Dinge, wie Bierzeltgarnituren, Gläser, Geschirr, Besteck und Warmhaltebehälter.
Die traditionellen Siedlerfeste: Frühlingsfest, Gründungsfest und Herbstfest sind von dieser Regelung nicht
betroffen und werden natürlich nur mit Genehmigung des Ordnungsamtes ausgerichtet.
Beim Rundgang durch Siedlersfreud wird der „alteingesessene“ Siedler feststellen, dass sich einiges verändert
hat und einiges sich in Veränderung befindet. Viele Häuser wurden von neuen Familien bezogen, in vielen dieser
Häuser ist der Klang fröhlicher Kinderstimmen zu vernehmen. Darüber sind wir sehr erfreut und wir möchten an
dieser Stelle die „Neusiedler“ herzlich willkommen heißen. Wir wünschen Ihnen alles Gute in ihrem neuen
Heim und würden uns freuen, sie bald im Kreise des Siedlervereines begrüßen zu dürfen.
Dieser Tage haben rührige Eltern eine ein neues Projekt angeregt: Im Siedlerheim soll sich eine „Junior-Gruppe“
etablieren. Diese Idee wurde vom Vorstand mit viel Freude aufgenommen und wird natürlich mit allen Kräften
unterstützt. Grundidee dieses Projektes ist, dass sich die Kinder und Jugendlichen vor allem während der kalten
und unwirtlichen Jahreszeit Dienstags von 15.00-19.00 und Donnerstags von 15.00-20.00Uhr zur gemeinsamen
Freizeitgestaltung treffen. Sicherlich ist hier noch einiges abzuklären: da sind vor allem Heizung und
Heizungskosten, Reinigung, Verantwortung für den Zugang zum Siedlerheim (Schlüsselverantwortung) und
sicher vieles mehr zu regeln. Aber wir sind der Meinung, dies ist eine der besten Ideen der letzten Jahre und die

gilt es schnellstens umzusetzen. Wir werden hier mit Sicherheit keinen Bremsklotz aus Regeln und Bedenken
zusammenzimmern, sondern sind der Meinung, so schnell wie möglich zu beginnen. Die notwendigen
Regularien werden wir nach dem Prinzip „learning by doing“ auch schon in den Griff bekommen. Wichtig ist,
dass sich alsbald genügend „Mitmacher“ finden. Hiermit meinen wir aber nicht nur unsere Juniorsiedler, sondern
auch ihre Eltern, die sich in die Organisation dieses Projektes einbringen sollten. An dieser Stelle die
ausdrückliche Bitte an alle, die dieses Projekt unterstützen möchten: Meldet Euch, bringt Ideen und Kohlen ein!
Es soll schließlich Spaß machen und geheizt werden muß auch. Treffen und Absprachen sind jeden Freitag ab
19.30Uhr zum Clubabend möglich und natürlich zur nächsten Vorstandssitzung am Montag den 29.11.2010.
Danach wie immer zu den Vorstandssitzungen an jedem 2.Montag des Monats ab 19.30Uhr. Unsere Siedlerin
Anke Kiese hat sich dieses Projektes besonders angenommen und kann unter der Tel.- Nr. 498881 erreicht
werden.
Hier noch einige Informationen aus dem allgemeinen Vereinsleben des sich dem Ende neigenden Jahres:
 Abwasserhavarie, die zweite: ca. 25cm hinter der Einbindung der neuen Abwasserleitung, versteckt
in der Trennmauer, war die alte Leitung eingerissen und hat das Abwasser direkt in die
Damentoilette sickern lassen. Problem erkannt und behoben! Vielen Dank an die fleißigen
Haushandwerker!
 Fußball-WM : alle wichtigen Spiele konnten in erstklassiger HD- Qualität im Siedlerheim
angeschaut werden, hat viel Spaß gemacht, wir warten auf die EM!
 Sportplatz: Der Rasen wurde trotz rekordverdächtigen Graswuchses kurz gehalten und wird sowohl
von der Siedlerjugend, als auch den Sportfreunden des Kanu-Vereines gerne genutzt. Die MiniGarage für den Rasentraktor steht übrigens auch und beherbergt nicht nur den Rasentraktor, sondern
auch die vereinseigene „Gulaschkanone“, die es uns jetzt öfters ermöglichen wird statt
standardisierter Bratwurst frisch gekochten Eintopf anzubieten.
 Spielplatz: Auch dieser Platz wurde das Jahr über in einem sehr ordentlichen Zustand gehalten und
er wird im Frühjahr des neuen Jahres sicher mit neuen Geräten attraktiver für unsere Kleinen
werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verzichten, alle diejenigen namentlich zu nennen, die dafür sorgten, das
es auch dieses Jahr wieder an vielen Stellen von Siedlersfreud ordentlich und gepflegt aussah. Wir möchten
es aber nicht versäumen, uns bei Ihnen für Ihre Arbeit zu bedanken, hier eine kleine Auswahl ihrer
Leistungen: Abwasserleitung ausgeschachtet und instandgesetzt, Stützmauer der Terrasse geputzt und
gestrichen, Siedlerheim gestrichen, Gelände rund um das Siedlerheim einschließlich des Siedlerweges von
Unkraut und Wildwuchs freigehalten, den Hang hinter dem Bushäuschen und die mittlere Auffahrt zur
Siedlung 1 und 2 gepflegt, den Weg zum Sportplatz anlegt, sowie den Rasen von Sportplatz und den Rasen
vom Spielplatz kurz gehalten.
Vielen Dank noch mal für euere geleistete Arbeit!

Hier noch in aller Kürze einige wichtige Termine:

Die Weihnachtsfeier für unsere Senioren findet am Sonntag, den 05.12.2010 ab 15.00Uhr statt.
Eingeladen sind alle Mitglieder des Siedlervereines, die im Rentenalter sind. Freuen wir uns auf
einen schönen geselligen Adventssonntag!
Für unsere Jüngsten veranstalten wir am Samstag, den 04.12.2010 ebenfalls ab 15.00Uhr einen
Adventsnachmittag. Hier soll gemeinsam gebastelt werden, es werden gemeinsam Plätzchen
gebacken, und es wird einen schönen vorweihnachtlichen Film geben. Der Weihnachtsmann hat an
diesem Nachmittag frei, aber jedes Kind wird etwas Selbstgefertigtes, passend zur Weihnachtszeit,
mit nach Hause bringen. Für diese Feier werden wir keine gesonderte Einladung austeilen,
eingeladen sind alle Kinder und Enkel unserer Vereinsmitglieder.
Der Neujahrsempfang des Siedlervereines findet am Freitag, den 07.01.20011 statt.

Wir wünschen allen Einwohnern von Siedlersfreud eine besinnliche Weihnachtszeit und einen
guten Start in das neue Jahr

