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Liebe Einwohner von Siedlersfreud, liebe Vereinsmitglieder,
Das Jahr 2013 neigt sich schon wieder dem Ende zu, Zeit über unsere Vereinsarbeit zu
berichten:
Erst mal nachträglich herzlichen Dank an alle Helfer zu unserem Frühjahrsputz. Die Resonanz
auf unseren Aufruf zum gemeinsamen Frühjahrsputz war einfach toll. Ganz viele freiwillige
Helfer kamen, bewaffnet mit Besen, Harken und Handschuhen um mit anzupacken.
Unsere Organisatoren mussten auf die Schnelle ganz fix erst mal neue Pläne schmieden, denn
es konnte viel mehr angepackt werden als geplant war. Die Teams für Terrasse, Spielplatz,
Bolzplatz und Siedlungszufahrt (vorne,mitte,hinten) waren alle gut besetzt und schafften in
kurzer Zeit mehr als je geglaubt.
Da blieb im Anschluss natürlich noch Zeit, gemeinsam auf unserer Terrasse vor dem
Siedlerheim das erste Sommerfeeling bei einem frisch gezapften Bier zu genießen. So
wünscht man sich Vereinsleben und so macht es allen auch richtig Spaß. Unser
Ortsteilbürgermeister, Herr Kraass sprach es in seiner kurzen Begrüßung zum Gründungsfest
so schön treffend aus: Während andere Ortsteile den Oberbürgermeister wegen mangelhaft
gepflegter Ecken und Kanten verklagen, wird in Siedlersfreud ganz einfach angepackt was
angepackt werden muss. Auf diesen Ruf dürfen wir durchaus stolz sein und wir werden dafür
sorgen, dass es so bleibt!
Wenn wir schon mal beim Bedanken sind, möchten wir uns auch noch ganz besonders bei den
vielen großzügigen Spendern zu unserem letzten Ständchenumzug bedanken. Die
eingesammelten Spenden tragen in nicht unerheblichem Maße zur Finanzierung unseres
Gründungsfestes bei.
Nur so ist es uns möglich, Samstags eine richtige Band mit ordentlicher Kirmes-Musik zu
engagieren, denn Konserven vom DJ sind am Samstagabend einfach nicht so der Knaller.
Dieses Jahr hatten wir auch mit dem Wetter richtig gutes Glück und damit auch einen
ordentlichen Absatz in allen Sparten: Bratwürste, Brätel, Fischbrötchen, Bier und Drink's,
alles war zum Ende des Festes auch tatsächlich bis auf unwesentliche Reste weg, ein richtig
gelungenes Fest!
So etwas braucht man ja auch in regelmäßigen Abständen. Denn es gibt in unserem
Wirkungsbereich ständig viel zu tun und das ist nicht immer ganz billig. Gerade in diesen
Tagen wird an das neue Dach auf unserem Siedlerheim letzte Hand angelegt. Diesen Arbeiten
ging die Sanierung des höchst maroden Schornsteines und die Installation einer neuen
Dachrinne voraus. Jetzt können wir aber mit ruhigem Gewissen der nächsten Regen- und
Heizperiode entgegensehen, das Dach ist absolut dicht und Heizung kann wieder angeworfen
werden.
Auch unser Spielplatz ist wieder ein gutes Stück vorangekommen, die entscheidenden
Mitarbeiter der Stadt haben schon mit Interesse verfolgt, dass man sich in Siedlersfreud nicht
nur um den Spielplatz bemüht, um sich da interessant zu machen, sondern, dass sich ständig
jemand um Ordnung und Sauberkeit kümmert. Daher wurde nunmehr mit großer
Unterstützung der Stadt und auch unter finanzieller Beteiligung seitens des Siedlervereines
eine richtig tolle Schaukelanlage installiert.
Aber schon stehen die nächsten Projekte an:

Auch unsere Außenanlage hat dringenden Sanierungsbedarf: jedes Jahr wird durch Frost und
Feuchtigkeit der Putz von der oberen Terrassenmauer abgesprengt. Da wir die Feuchtigkeit
nicht wegbekommen und auch nicht unbedingt jedes Jahr neu putzen und malern wollen, sind
wir in der Überlegung die Mauer mit wetterfesten Platten zu verkleiden. Dazu ist eine recht
aufwendige Unterkonstruktion aus Aluprofilen o.ä. erforderlich.
Ein weiteres Problem ist unsere „Bühnenfläche“ Der Beton dieser Fläche ist massiv in der
Auflösung begriffen, die dahinter liegenden Gehwegplatten haben sich gehoben und gesetzt,
so dass der Aufenthalt in diesem Bereich für die Bandmitglieder schon recht unfallträchtig ist.
Dies vor allem wenn es dunkel ist. Außerdem ist der „Bandbereich“ inzwischen einfach zu
klein, Die ganze Technik, die heutzutage mit so einer Band anreist, bekommen wir unter
unserem Dach einfach nicht mehr unter. Außerdem wollen die Bands immer im Blickkontakt
mit Ihrem Publikum stehen, was derzeitig nur bedingt möglich ist.
Hier müssen wir unbedingt etwas unternehmen.
Wir könnten hier gute Ideen gebrauchen, wie das ganze exakt ausgeführt werden sollte und
wie das Material dafür dann kostengünstig beschafft werden kann.

Einladung !!
Am Freitag, dem 27.09.2013 findet ab 19.00 Uhr unser traditionelles
Herbstfest statt. Dazu führen wir zunächst einen Lampionumzug mit unseren
Kleinsten durch. Treffpunkt für den Umzug ist das Siedlerheim um 19.00Uhr.
Wir starten hier und laufen über die 2, 4, 3 und 1 zurück zum Siedlerheim.
Alles natürlich wieder mit Life- Musik, Grill, Lagerfeuer und allem, was
dazugehört.
Das uns allen wohlbekannte Duo Liedfass wir sowohl den Lampion-Umzug,
als auch den Abend begleiten

Noch ein ganz wichtiger Termin!
Am Montag, den 25.November 2013 findet ab 19.00Uhr unsere
Wahlversammlung statt.
Es wird ein ausführlicher Geschäftsbericht und ein detaillierter Kassenbericht
vorgelegt.
Des Weiteren werden die neuen Mitglieder des Vorstandes gewählt.
Der Vorstand sollte sich in seiner Zusammensetzung übrigens dringend
verjüngen, daher bitten wir alle, denen das Fortbestehen des Siedlervereines
am Herzen liegt, sich eine für eine aktive Mitarbeit im Vorstand
bereitzuerklären.
Weitere Termine 2013:
23.11.2013 15.00Uhr Herbstskat
07.12.2013 Kinderweihnachtsfeier
08.12.2013 Siedlerweihnachtsfeier
Und nicht vergessen==> www.siedlersfreud.de

