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Liebe Siedlerinnen und Siedler,
nach dem das 80. Jahr des Bestehens von „Siedlersfreud“ Vergangenheit ist, möchten wir
uns neuen Aufgaben zuwenden.
Das soll dann auch sehr bald mit einem kräftigen Frühjahrsputz beginnen. Der nach langer
Zeit nun endlich getaute Schnee bringt so manches Unansehnliches an den Tag.
Das jeder in und um sein Haus für Ordnung sorgt, ist sicher selbstverständlich. Aber es
gibt auch einige pflegebedürftige Flächen, die so direkt nicht den einzelnen Siedlerstellen
zuzuordnen sind. Diese Flächen stehen im Fokus eines gemeinsamen Frühjahrsputzes,
zu dem wir hier für: Samstag, den 20. April, 9.30Uhr am Siedlerheim aufrufen.
Es wird jede Hand gebraucht, es gibt viel zu tun:
 Der Bolzplatz muss eingeebnet werden, die Maulwurfhügel sind geradezu
gigantisch.
 Der Spielplatz muss gereinigt werden, sind genügend Helfer da, werden wir ihn
auch gleich etwas umgestalten.
 Alle drei Auffahrten zur M.-A- Nexö- Straße bedürfen pflegenden Händen, vor allem
um leere Flaschen und sonstigen Unrat zu entfernen
 Auch das Gelände um das Siedlerheim braucht eine Frühjahrskur
Wir würden uns ganz besonders freuen, wenn uns an diesem Tag die Jugendlichen der
Siedlung (es geht schließlich auch um den Bolzplatz) tatkräftig zur Seite ständen. Bitte
Arbeitshandschuhe und Rechen mitbringen!
Schön wäre es auch, wenn bis zu diesem Tage die Anrainer zur Taubacher Straße die an
Ihre Grundstücke angrenzenden Hangabschnitte reinigen würden. Wir sollten immer daran
denken, dass dieser Bereich für viele Touristen der erste Eindruck ihres Besuches von
Weimar ist.

Neues aus Siedlersfreud
In der Siedlung hat sich im vergangenen Jahr ein kleiner, aber feiner Chor gegründet.
Dieser braucht dringend Verstärkung, insbesondere fehlen noch ein paar kräftige
Männerstimmen. Wer Lust hat, einmal die Woche der Sangeslust zu frönen, sollte keine
Hemmungen haben und sich dem Chor anschließen. Den Kontakt hat man am schnellsten
über Klaus Rogge (Nexö-Str. 54).

-

Bitte wenden -

Wir wollen an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass die Dachhaut des
Siedlerheimes bald 20 Jahre alt wird. Damals wurde nicht mit Schweißbahnen, sondern
mit Teerpappe gearbeitet. Jeder weiß, dass ein solches Dach nur eine begrenzte Lebensdauer hat und es sehr angeraten ist, ein solches Dach zu erneuern, bevor es undichte
Stellen aufweist. Für die Erneuerung brauchen wir Geld, tatkräftige Hilfe und gute Ideen.
Die erforderlichen Arbeitskräfte müssen wir zum Tag X einfach zusammentrommeln. Da
wir uns aber noch nicht ganz einig sind, wie die neue Dachhaut dann eigentlich ausgeführt
wird, sind wir für gute und realisierbare Ideen jederzeit offen.
Ein Teil des Geldes haben wir schon angespart. Damit wir aber nach der Dachsanierung
nicht ohne Geld dastehen, haben wir uns übrigens wieder für einen ZwiebelmarktBierstand beworben. (Diese werden aber unter den Bewerbern verlost)
Wir wollen auch unseren Spielplatz in diesem Jahr ein Stück verändern und eine neue
Wippe aufstellen; die alte war nicht mehr sicher genug. Je nach Kassenlage vielleicht auch
noch etwas zum Klettern für die Kinder. Wir bitten die Muttis und Vatis unserer Kleinen im
Sinne gutnachbarschaftlicher Rücksichtnahme darauf zu achten, dass ab 20.00Uhr Ruhe
auf dem Spielplatz einkehrt. Die Größeren können sich ja dann noch auf unserem
Bolzplatz neben der Walkmühle nach Belieben austoben.
Die Musik für unser Gründungsfest stand dieses Jahr schwer auf der Kippe, da „DaCapo“
bereits gebucht war. Sicher ist es kein Problem eine anständige Live-Band als Ersatz zu
engagieren, aber es muss ja auch das „“Ständchen“ abgesichert werden. Da ist es dann
schon schwieriger eine passende Truppe zu finden. Vor allem in bezahlbarem Rahmen!
Wir sind aber schon auf der Suche und haben einige Bands angesprochen.
Lassen wir uns überraschen. Damit das Gründungsfest dann auch richtig Spaß macht,
sind auch hier gute Ideen gefragt. Dazu laden wir für Montag, den 13.Mai zur Vorstandssitzung um 19.30Uhr ein. An diesem Abend wollen wir unsere Feier dann „rund“ machen.

Einladung
Wir laden alle Siedler recht herzlich zum Frühlingsfest ein. Termin ist der 26.04.2013
ab 19.00 Uhr im Siedlerheim. Für gute Stimmung wird die Irish-Folk Band „The
Rattlin Bog“ sorgen. Nach langer Entbehrung wird natürlich auch der Grill
angeheizt. (beheiztes Terrassenzelt vorhanden)

Weitere wichtige Termine für dieses Jahr:
01.06.2013 Kinderfest ab 10.00Uhr am Spielplatz
09./10. / 11. August Gründungsfest in Siedlersfreud
27.09.2013 Herbstfest
07.12.2013 Weihnachtsbasteln der Kinder
08.12.2013 Weihnachtsfeier für Senioren
Alle Termine und dieser „Siedlerfreund“ auch im Internet unter www.siedlersfreud.de

