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Liebe Siedlerinnen und Siedler!
Ein schönes Jahr voller emotionaler Momente ist zu Ende gegangen und ein sehr
ereignisreiches Jahr liegt vor uns. Zur Erinnerung erst mal einige Höhepunkte des
vergangenen Jahres.
Das Losglück hatte die Richtigen getroffen. Uns wurde zum Zwiebelmarkt ein Bierstand in
guter Lage zugeteilt. Das Ergebnis macht uns nicht reich, aber wir können unser Projekt
„Spielplatz“ weiter vorantreiben. Das Besondere an diesem Projekt war, dass es allen
Mitwirkenden Freude bereitet hat und alle jederzeit wieder mitmachen würden. Dies ist
echte Vereinsarbeit - Etwas Positives bewirken und dabei richtig Spaß haben!
Zum Jahresende ereilten unseren Verein noch zwei dicke Überraschungen.
Die Familie Rinke aus Berlin, besser bekannt als die Kinder unserer Altsiedlerin Erika
Stadermann, hat uns 1000,-€ zur Ausgestaltung der Festwoche zum 80. Gründungsfest
gespendet!
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und freuen uns auf Erikas
Tochter Christa, Ihren Schwiegersohn Hans und Ihre Enkel, die wir im Sommer zu
unserem Gründungsfest begrüßen dürfen.
Außerdem wurde unsere liebe Barbara Wimmel für den Bürgerpreis der Stadt Weimar in
der Kategorie „Lebenswerk“
nominiert.
Diese Nominierung ging
nicht vom
Siedlerverein oder vom Ortschaftsrat aus, deswegen freuen wir uns noch mehr darüber
und finden, es hat diesmal die Richtige getroffen! In Gesprächen mit Mitgliedern der
Findungskommission wurde deutlich, dass mit dieser Nominierung nicht nur der nunmehr
schon jahrzehntelange unermüdliche Einsatz unserer „Bärbel“, sondern gleichzeitig die
Arbeit des Siedlervereines gewürdigt wurde. Darauf sind wir sehr stolz und freuen uns
über diese Entscheidung.
Typisch für unsere Barbara Wimmel ist auch ihr ganz persönlicher Umgang mit dieser
Anerkennung. Sie hat den größten Teil des mit der Preisverleihung verbundenen Geldes
dem Siedlerverein für die Ausrichtung eines richtig schönen Feuerwerkes zur Verfügung
gestellt. Vielen Dank dafür, liebe „Bärbel“!
Liebe Siedlerinnen und Siedler, es ist schon eine richtige Tradition, dass zu jedem runden
Gründungsfest eine ansprechend gestaltete Festschrift erscheint.
Dies wird auch zu unserem 80. Gründungsfest so sein. Diese Festschrift wird sowohl vom
Inhaltlichen, als auch von der äußeren Form ihren Vorgängern in nichts nachstehen. Wir
werden einiges aus den früheren Broschüren übernehmen, nach dem Motto:
„Kurzweiliger, interessanter, bunter und straffer“. Zusätzlich wird neues Altes und
Brandaktuelles eingearbeitet werden. Doch dafür benötigen wir die Mithilfe aller. Nach
jeder Festschrift hatten wir oft von vielen Siedlern die Anmerkung: “Ich habe bei mir noch
so schöne alte Originaldokumente, Fotos und ähnliches…“.

Wer glaubt hier etwas beisteuern zu können, unbedingt bei Barbara Wimmel melden. Alles
kommt garantiert unbeschädigt zurück. Aber auch ganz Neues, insbesondere gut
gelungene Fotos, wie z.B. besonders schöne jahreszeitlich geprägte Motive aus der
Siedlung sind sehr willkommen, denn ein großer Teil unserer Festschrift wird mit den
schönsten Bildern der Siedlung ausgeschmückt sein. Wer mitmachen möchte, am besten
gleich direkt per Mail an „webmaster@siedlersfreud.de“.
Wir hatten schon im letzten „Siedlerfreund“ einiges zu unserem Gründungsfest
angedeutet, jetzt nimmt es schon klare Konturen an. Sicher ist, dass wir einen separaten
Tag für unsere Jüngsten gestalten werden, natürlich mit professionellem Entertainment
(Zauberkunst und Puppentheater). Auch steht für den Mittwoch ein Jazz-Abend der
leisen Töne in feinster Qualität an. Jazzmusik voller Poesie und sehr viel Humor mit der
Musikgruppe „Voll Chlore“.
Am Samstag wird wieder „Da Capo“ für Live-Musik sorgen. Wer Sie das letzte Mal erleben
durfte, war erstaunt. Eine neue Besetzung, neues Repertoire, neuer Schwung und ganz
viel Spaß auf der Tanzfläche. Das war ein Super- Auftritt und lässt uns voller Vorfreude
den Nächsten erwarten. Der Höhepunkt des Abends wird ein fantastisches
Höhenfeuerwerk sein.
Am Sonntag gibt es wieder ein Familiensportfest auf der Ilmwiese mit traditionellen
gemeinsamen Mittagessen aus unserem transportablen Siedlerkessel.
Zu diesem Vormittag hat sich auch schon die allseits bekannte „Guggenmusik“
angekündigt. So wird auch dieser Vormittag bunt, dynamisch und ein wenig laut werden.
Zum Festakt, der offiziellen Eröffnung unserer Festwoche, haben sich schon unser
Oberbürgermeister, Herr Wolf, und unser ehemaliger Oberbürgermeister, Herr Dr. Germer
angesagt. Siedlersfreud wird also durchaus wieder im Fokus des öffentlichen Interesses
von Weimar liegen.
Nicht zu vergessen Sonntag, den 5. August, der inoffizielle Eröffnungstag des
Gründungsfestes. Ein Tag der „offenen Siedlergärten“. Es haben schon einige Siedler
angekündigt mitzumachen, aber freuen würden wir uns über zusätzliche Siedlergärten.
Dank unseres Siedlers Lutz Schwabe haben wir wieder einen sehenswerten
Internetauftritt, unter „www.siedlersfreud.de“ kann man sich jetzt wieder aktuell über das
Vereinsleben informieren. In den nächsten Wochen werden die Seiten noch mit Inhalt
gefüllt. Vor allem die Bildergalerie, sowie die Geschichte und das Archiv.
Unser nächster wichtiger Termin: Am 27.April feiern wir unser Frühlingsfest.
Es grüßt der Vorstand des Siedlervereins. 

