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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla,
leider war es mir aus beruflichen Gründen vor den Feiertagen nicht mehr
möglich, das Blättla fertig zu machen. Wenn auch etwas verspätet, wollen
wir Ihnen dennoch in gewohnter Weise unser Blättla überreichen und
wieder aus dem Vereinsleben der Siedlergemeinschaft Hirschknock im zu
Ende gehenden Jahr berichten. Wir hoffen wie immer, dass Sie unsere
Beiträge mit Interesse zur Kenntnis nehmen und wünschen uns für das
kommende Jahr natürlich wieder rege Teilnahme an unseren Veranstaltungen.
Einen besonderen Schwerpunkt unserer Aktivitäten nahmen 2009 die
Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten zum 40-jährigen
Bestehen der SGH ein. Mehr dazu im redaktionellen Teil.
An dieser Stelle wie üblich mein Dank an alle, die durch ihren Einsatz und
ihre Mithilfe diese Veranstaltungen überhaupt ermöglicht und zu deren
Erfolg beigetragen haben. Natürlich auch Dank an alle, die uns mit Spenden oder anderen Zuwendungen bedacht haben!
Wir hoffen, dass ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest hinter
Ihnen liegen. Im Namen der gesamten Vorstandschaft darf ich Ihnen allen
einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.

Alfred Schlögel,
1. Vorstand
der Siedlergemeinschaft
Hirschknock e.V.

Aus dem Vereinsleben
Ostern: Rätsel aus Blättla Nr. 19
Das gestellte Rätsel ist wieder auf gute Resonanz gestoßen: Immerhin beteiligten
sich rekordverdächtige 15 Personen, alle mit der richtigen Lösung „Rhabarber“.
So musste wieder die Glücksfee entscheiden. Der Gewinn fiel diesmal auf unser
Mitglied Waltraud Eckenweber. Sie freute sich sehr, als ihr Vorstand A. Schlögel
anlässlich der Johannisfeier den ausgelobten Gutschein für eine Familienpizza
überreichte.

Radtour am 17. Mai 2009
12 Radfahrer starteten an diesem Sonntagnachmittag bei anfänglich schönstem
Ausflugswetter zu dieser Tour. Zwischenstop gab es auf der Erba-Insel, wo wir
uns die damals noch beiden existierenden Schleusenwärterhäuschen ansehen
konnten. Ohne Zwischenfälle erreichten wir Trunstadt und dort die
Heckenwirtschaft „Schwalbennest“.
Hier stießen noch weitere sechs
Personen hinzu, die mit dem Auto
nachgekommen waren. Dank der
guten Brotzeit konnte später
problemlos der Heimweg angetreten werden, allerdings erst nach
einer Flucht nach „drinnen“ wegen
eines Regengusses. Auch die
Heimfahrt ging nicht ganz ohne
Regen ab.

Johannifeier am 19. Juni 2009
Das Wetter war zwar etwas kühl aber trocken und die Gäste hätten etwas
zahlreicher zu der traditionellen Feier kommen können. Selber schuld, wer die
leckeren Steaks verpasst hat. Die Feuerrede hielt diesmal der evangelische
Pfarrer Dr. Diethart Buchstädt kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Unser
bekanntermaßen „kleines“ Feuer loderte nach einem Start mit Qualm dann doch
schön hoch und man konnte es noch einige Zeit gut daneben aushalten.

Sommerfest und 40-Jahr-Feier am 18. Juli 2009
Die intensiven Vorbereitungen für dieses besondere Ereignis wurden leider vom
kühlen, um nicht zu sagen kalten Wetter (mit Regenschauern; tags zuvor zeigte
das Thermometer noch 28 Grad, am Tag der Feier hatte es gerade mal noch 16
Grad) untergraben. Demzufolge blieb leider auch die Besucherzahl recht überschaubar. Das abwechslungsreiche Programm (insbesondere die Jonglagekünstler) kam gut an und auch die zeitliche Abfolge hat gut geklappt. Freuen konnten
wir uns über den Besuch unserer Ehrengäste, allen voran dem Schirmherren OB
Andreas Starke. Über die Gastgeschenke haben wir uns natürlich ebenso gefreut.
Wegen des Wetters hatte die Veranstaltung allerdings ein zeitiges Ende.

Wein- & Busfahrt am 20. Oktober 2009
Wegen des stark nachgelassenen Interesses am Weinfest und terminlicher
Probleme für eine Fahrt im September war beschlossen worden, die beiden Veranstaltungen zusammenzulegen. Leider stieß das aber auch nicht
auf die erhoffte Resonanz: Gerade mal 25 Teilnehmer (davon 4 Gäste) hatten einen ganzen Bus
für sich. Teilweise entschädigt wurden die Teilnehmer aber durch die interessante Führung durch
den Weinberg mit Weinprobe. Das Schuhwerk sah
zwar etwas mitgenommen aus und jeder war erst
mal ein paar Zentimeter gewachsen, aber immerhin hatte es im Gegensatz zum Vormittag nicht
mehr geregnet. Bei der anschließenden Einkehr in
der Gaststätte Steigerwaldstüble in Falkenstein bei
Donnersdorf konnte jeder wieder Energie tanken –
sowohl in fester wie in flüssiger Form.

Generalversammlung mit Neuwahl am 7. November 2009
20 Mitglieder kamen zusammen, um Vorstandschaft und Ausschuss neu zu
wählen. Die bisherige 2. Vorsitzende Ulrike Leithner-Schlögel stellte sich nicht
mehr für dieses Amt zur Verfügung. Vielen Dank an sie für ihren Einsatz und die
geleistete Arbeit. Der Posten wurde durch Robert Pabst neu besetzt. Willkommen
im Team und auf gute Zusammenarbeit! Sonst gab es keine Änderungen.

Weihnachtsfeier am 29. November 2009
Zufrieden stellend besucht konnte auf der vorweihnachtlichen Feier mit einer durchaus erfreulichen
Anzahl von Kindern (immerhin 8 Akteure) ein
ansehnliches Programm gestaltet werden. Die
weihnachtliche Ansprache trug diesmal Diakon Dr.
Andreas Hölscher von St. Kunigund vor. Nach der
Bescherung durch den Nikolaus freuten sich wieder die anwesenden Kinder, den Gästen die Preise der Tombola übergeben zu dürfen.
Verstorben: Im März verstarb kurz vor ihrem 77.
Geburtstag unser Mitglied Margarethe Gutkowski – Unser aufrichtiges Beileid!
„Runde Geburtstage“: Strobelt Hanne (65), Tropper KIaus (50), Pferdehirt Udo (65), Schlichting
Hans (65), Thoma Max (50), Amtmann Bernhard (75), Wirth Maria (75), Hoffmann Walter (80), Schwarz
Dieter (70), Schönbrunn Kurt und Georg (50), Schwarzmann Bernd (50), Hornung Raimund (50)
Alles Gute nachträglich bei hoffentlich bester Gesundheit!
Neumitglied(er): Lerry Ritter – Herzlich willkommen im Verein!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Frohe Weihnacht und ein gutes Neues Jahr !

