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Liebe Siedlerinnen und Siedler, es ist mal wieder Zeit, an dieser Stelle über unsere Vereinsarbeit
zu berichten und über neue Projekte zu informieren.
Wir haben in den letzten Monaten einiges an Geld und Arbeit investiert und können berichten, dass
sich die Toilettenanlagen nunmehr in einem sehr ordentlichen Zustand befinden. Die veralteten
Urinale der Herrentoilette wurden abgerissen und durch neue ersetzt. In diesem Zuge wurden auch
gleich sämtliche Wasserrohre der Herren- und Damentoilette komplett erneuert. Die Abflussrohre
sind aus dem Sichtbereich verschwunden und auch neu verlegt. Die Wand wurde mit eleganten
Feinsteinzeug-Platten verkleidet, welche sich farblich harmonisch an die Natursteine aus Travertin
anpassen. Damit ist unser Vereinshaus mit durchaus vorzeigbaren Toiletten ausgestattet.
Außerdem wurde das morsche Holzgeländer der oberen Terrassenbegrenzung vollständig abgebaut
und neu angeschraubt. Viele haben sicher schon feststellen können, dass unsere obere
Terrassenanlage für Feierlichkeiten nunmehr komplett regensicher überdacht werden kann und dank
unserer neuen, modernen Elektroheizstrahler ist dieses Areal auch bei kühleren Temperaturen gut zu
nutzen.
Die nächste Bewährungsprobe für unsere neue Außenheizung ist Samstag, der 10. Dezember. Wir
haben uns entschlossen, an diesem Tage statt der jährlich stattfindenden Kinder- und
Seniorenweihnachtsfeier einen Siedlerweihnachtsmarkt auszurichten. Beginn 15:00 Uhr.
Bisher ist für diesen Weihnachtsmarkt folgendes geplant. Der Kinder- und der Siedlerchor werden
auftreten und uns mit weihnachtlichen Liedern einstimmen. Für die Kinder gibt es im Innenbereich
wieder eine Bastelstraße und für unsere Senioren eine gedeckte Kaffeetafel im Warmen. Im
Außenbereich werden wir die obere Terrassenanlage komplett überdachen und mit den
Wärmestrahlern bestücken. Auf der unteren Terrasse laden ein Lagerfeuer mit Glühwein und der
Bratwurstgrill zum Verweilen ein.
Zusätzlich werden frische Waffeln gebacken und ein richtiger Zuckerbäcker hat sein Kommen
angekündigt und wird handgemachte Bonbons anbieten. Natürlich kann man ihm bei der Herstellung über die Schulter schauen.
Zu einem richtigen Weihnachtsmarkt gehört natürlich auch ein Verkaufsstand. Zum einen werden
wir dort das komplette Sortiment unseres Siedlerimkers Max Schenk anbieten, zum anderen wollen
wir einen Verkaufsstand mit echten Siedlerprodukten betreiben. Dazu benötigen wir aber die Hilfe
möglichst vieler Siedler, denn es soll hier alles Selbstgemachte angeboten werden. Marmeladen,
Gurken, Tomatenmark, Fruchtliköre, kleine Tütchen mit Gebäck und anderes. Wir denken hier an
Verkaufspreise bis maximal 2,- Euro. Dieser Stand funktioniert natürlich nur, wenn hierfür
entsprechende Sachspenden unserer fleißigen Siedler fließen. Wir freuen uns über jede, noch so
kleine Gabe. Damit wir bereits im Vorfeld wissen, was angeboten werden kann, bitten wir diese
Spenden bei unserem Vorstandsmitglied Barbara Wimmel, in der Nexö-Straße 48 abzugeben.
Natürlich können wir auch gerne die Spenden abholen, dazu bitte nur Herrn Müller unter der Tel.Nr. 402529 anrufen und Bescheid sagen.
Noch sind wir dabei, weitere Überraschungen zu organisieren, für Ideen der Siedler und unserer
Mitglieder sind wir da sehr dankbar. Machen wir uns doch in der Vorweihnachtszeit einen schönen
Advents-Samstag!
Der Siedlerverein wünscht allen Siedlern mit Ihren Familien eine schöne Adventszeit!
Die nächsten Termine:
19. November - Herbstskat im Siedlerheim – Beginn 14:00Uhr
10. Dezember – Weihnachtsmarkt am und im Siedlerheim – Beginn 15:00 Uhr
06. Januar – Neujahrsempfang für unsere Mitglieder im Siedlerheim – Beginn 19:00 Uhr

