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Liebe Mitglieder des Siedlervereines, liebe Bewohner von Siedlersfreud,
es ist wieder einmal an der Zeit, über die Aktivitäten im Verein zu berichten:
Unser Spielplatz hat wieder eine funktionstüchtige Wippe. Dank unseres Mechanikus Klaus Rogge
wurde diese so umkonstruiert, dass sich Kinder auch beim besten Willen an der neuen Konstruktion
nicht verletzen können. Der Sandkasten wurde auch aufgefrischt und steht dem Burgenbau offen. Das
Aufstellen weiterer Spielgeräte ist in erster Linie eine Frage der finanziellen Möglichkeiten. Daher
haben wir uns auch dieses Jahr wieder um einen Bierwagen zum Zwiebelmarkt beworben. Sollte uns
das Losglück hold sein, werden wir nach einem anstrengenden Zwiebelmarktwochenende über die
erforderlichen finanziellen Mittel verfügen können.
Unser “Bolzplatz” auf der Ilmwiese ist sehr gut angekommen und wird praktisch täglich genutzt. Er ist
inzwischen sogar in die Liste des Weimarer Stadtführers für Spielplätze aufgenommen. Auch hier
nochmals Dank an Klaus Rogge, der unermüdlich das Gras auf bespielbarer Länge hält.
Vielleicht ist es einigen aufmerksamen Siedlern schon aufgefallen. Einige “herrenlose” Strassen- und
Wegeränder, die bisher durch erheblichen Wildwuchs auffielen, sind nunmehr ordentlich gemäht. Das
liegt u.a. daran, dass der Verein jetzt stolzer Besitzer einer Motorsense ist. Das gute Stück hat übrigens
einen Viertaktmotor und zeichnet sich daher vor allem durch gute Schnittleistung und nicht
exorbitante Geräuschemission aus. Natürlich können wir mit dieser Sense nicht den gesamten Bereich
der Siedlung pflegen, aber einige neuralgische Ecken und Kanten können wir damit schon ganz gut in
den Griff bekommen. An dieser Stelle danken wir unseren Siedlern Helmut Mehrling (Marmelade)
und Klaus Hauschild ganz herzlich für ihren seit Jahren steten Einsatz mit ihren eigenen Motorsensen.
Ohne Ihre Arbeit wären etliche Areale der Siedlung inzwischen rettungslos verwuchert und verkrautet.
Es mutet angesichts der derzeit recht tropischen Temperaturen etwas seltsam an darüber zu reden: aber
der nächste Winter kommt bestimmt!
Die letzten zwei Winter hatten uns reichlich Schnee beschert, der die Zufahrt und das Passieren von
Siedlersfreud zeitweise unmöglich machte.
Wir sind deshalb bereits seit dem Frühjahr mit der Stadtverwaltung im Gespräch, für Siedlersfreud
eine praktikable Lösung für die Räumpflicht zu finden. Im Normalfall muss der Bürgersteig frei
geräumt werden. Dadurch wird aber die Fahrspur teilweise extrem eingeengt. Wir versuchen deshalb
mit der Stadt abzuklären, ob es prinzipiell möglich ist, die Strasse zu räumen und den Schnee auf dem
Bürgersteig zu lagern. Vorausgesetzt, die Nachbarn sind sich einig. Dadurch hätten wir eine breite
geräumte Fahrbahn, auf der es sich auch sicher laufen lässt.
Der Vorstand ist verschiedentlich von Einwohnern darauf angesprochen worden, darauf einzuwirken,
dass unsere Strassen, welche ja als Spielstrassen ausgewiesen sind, auch als solche respektiert werden.
Wir sind nicht das Ordnungsamt und können und wollen auch nicht als “Hilfspolizisten” aktiv sein,
aber wir sprechen dieses Thema gerne an. Ansonsten sollten Siedler Manns genug sein, ihre Nachbarn
freundlich und in netter Art an die angepasste Geschwindigkeit auf Spielstraßen zu erinnern.
In diesem Zusammenhang noch ein Wort an unsere Bewohner mit Hunden:
Liebe Hundhalter, auch in Siedlersfreud gilt Leinenpflicht! Auch wenn die Hunde ganz lieb sind und
ganz bestimmt niemandem weh tun. (der tut nichts…, der spielt nur…, das hat er noch nie gemacht…
) Es gefällt insbesondere Kleinkindern nicht unbedingt, von einem “Wauwau” freundlich

beschnüffelt zu werden, der ein Mehrfaches Ihres eigenen Körpergewichtes hat. Man stelle sich als
Erwachsener doch einmal vor, wie es wäre, von einem Brauereipferd durch stürmisches Anspringen
begrüßt zu werden! Es gibt leider schon einige Knirpse in unserer Siedlung, die bereits beim fernen
Anblick großer Hunde Angst bekommen.
Vor geraumer Zeit wurde unser Internet-Auftritt komplett neu gestaltet. Unter www.siedlersfreud.de
findet man Informationen über unsere Siedlung, aktuelle Termine und Bilder von unserem
Vereinsleben. So eine Seite lebt natürlich von der Aktualität. Und deshalb suchen wir dringend
jemanden, der sich um die Gestaltung und Aktualisierung unserer Webseite kümmert. Sicherlich auch
eine spannende Aufgabe für unsere jüngeren Siedler. Also, wer Lust hat uns zu helfen, einfach eine
Mail an siedlersfreud@t-online.de oder ihr meldet euch bei einem Mitglied unseres Vorstandes.
Nun zum Höhepunkt unserer jährlichen Vereinsarbeit in Siedlersfreud. Unser Gründungsfest steht an
und es ist wie immer einiges zu organisieren.
Zunächst einmal zum ungewöhnlich späten Termin. Dieser kam zu Stande, weil die Musiker an den
anderen Sommerwochenende bereits ausgebucht und nur noch zu diesem Termin für uns frei waren.
Und dann eine Aufruf an unsere Siedlerinnen: Wie immer gibt es traditionell am Samstagnachmittag
Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Wir würden uns freuen, wenn sich noch einige finden würden,
die bei dieser Gelegenheit Kostproben ihrer zünftigen oder gar raffinierten Kuchenspezialitäten
präsentieren wollen.
Außerdem suchen wir wieder fleißige Helfer, sei es für die Einlasskontrolle, das Hammelkegeln oder
zur Gestaltung des Kinderfestes. Bitte meldet euch!

Noch offene Termine 2011
Gründungsfest 19. bis 21. August
Herbstfest Freitag, 30. September
Herbst- Skatturnier Samstag, 15. Oktober
Kinder- Weihnachtsfeier Samstag, 10. Dezember
Senioren- Weihnachtsfeier Sonntag, 11. Dezember

