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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla,
viele haben sich weiße Weihnachten gewünscht und jetzt haben wir
Schnee im Überfluss, dass es eigentlich schon wieder zu viel ist. Auch ein
Grund dafür, dass das Blättla nicht mehr rechtzeitig zum Fest erschienen
ist. Umso herzlicher wollen wir Ihnen jetzt 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.
An dieser Stelle mein herzlicher 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 Sie ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest feiern
konnten. Ihnen allen darf ich im Namen der gesamten Vorstandschaft
einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.

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

Aus dem Vereinsleben
Ostern: Rätsel aus Blättla Nr. 21
Das gestellte Rätsel ist wieder auf gute Resonanz gestoßen mit neuem
Teilnehmer-Rekord: Es gab 21 Einsendungen, 13 davon mit der richtigen Lösung
„KOMPOTT“. So musste wieder die Glücksfee entscheiden. Der Gewinn fiel
diesmal auf unser Mitglied Max Thoma. Er freute sich sehr, als ihm Vorstand
Alfred Schlögel anlässlich der Johannisfeier den ausgelobten Gutschein für eine
Familienpizza überreichte.

Radtour am 6. Juni 2010
11 Radfahrer starteten an diesem Sonntagnachmittag bei schon fast zu schönem
Ausflugswetter zu dieser Tour. Die Hitze setzte den Teilnehmern doch recht zu
und das auch wegen der beachtlichen zu überwindenden Steigung zwischen
Lohndorf und dem eigentlichen Ziel
Tiefenellern. Zum Glück gab es im
Garten der Gaststätte Hönig genügend Platz und Schatten, um sich
wieder zu erholen. Hier stießen
auch noch weitere zwölf Erwachsene sowie drei Kinder dazu, die mit
dem Auto nachgekommen waren.
Dank der guten Brotzeit konnte
später problemlos der Heimweg angetreten werden. Und für die Radfahrer ging es dabei zum Glück
bequem fast immer bergab …

Johannifeier am 18. Juni 2010
Was es die Tage vorher zu heiß war, hätte es bei der Johannisfeier ruhig etwas
wärmer sein können. Ganz in dem Sinn: Die Wetterwolken weniger, dafür die
Gäste etwas zahlreicher. Die Steaks scheinen aber (trotzdem) besonders gut
geschmeckt zu haben. Der ganze Vorrat wurde an den Mann gebracht. Kurz vor
Einbruch der Dunkelheit hielt Pater Roland Hinzer die Feuerrede. Seine früheren
Schäfchen freuten sich denn auch, dass er wieder einmal zu ihnen gekommen
war. 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 - Italienische Nacht - am 17. Juli 2010
Um etwas Abwechslung zu schaffen, wurde dieses Sommerfest unter dem Motto
„Italienische Nacht“ durchgeführt. Die entsprechend dargebotenen Speisen
wurden gut angenommen. Die in Eigenregie gefertigten Pizzen fanden reißenden
Absatz und wurden recht gelobt. Unsere Pizzabäcker kamen gar nicht schnell
genug mit dem Backen nach. Leider wurde die Veranstaltung vom Wetter nicht so
gut bedacht. Nach vorausgegangener tagelanger Hitzeperiode erwischte uns mal
wieder eine starke Abkühlung, so dass viele Besucher sich lieber im Haus
aufhielten. Zu allem Überfluss fing es dann auch noch zu regnen an. Wegen des
Wetters hatte die Veranstaltung dann auch ein zeitiges Ende. Trotzdem unser
Fazit: Gerne mal wieder!
Ihre Einkaufsmöglichkeit für
Obst, Gemüse, Blumen und
Lebensmittel aus der Region.
Die Familie Schlichting freut
sich auf Ihren Besuch!

Busfahrt am 12. September 2010
Eigentlich war das Wetter für einen Ausflug an diesem Sonntag optimal. Daher
umso bedauerlicher, dass nur 26 Personen daran teilnahmen. Gar nicht allzu weit
von uns weg und für die meisten jedoch nur wenig bekannt, lag das erste Ziel:
Thurnau. Die Geschichte der Stadt und ihre Bauten wurden den Teilnehmern
während einer Führung näher gebracht. Im Anschluss ließen sich alle in
Kasendorf im Cafe Vogel den hausgemachten Kuchen schmecken. Nach der
Kaffeepause fuhr der Bus weiter nach Eckerndorf. Unmittelbar vor den Toren
Bayreuths konnte man dort im Garten
von Schloß Fantaisie lustwandeln und
die Baulichkeiten bewundern. Letztes
Etappenziel war dann schließlich Huppendorf und der Gasthof Grasser. Hier
begrüßte uns unser Mitglied Christian
Grasser, Sohn des Hauses und zugleich
Braumeister, mit einem kühlen Trunk
und führte uns danach durch die Brauerei. Beim Abendessen konnten sich
alle wieder erholen, bevor es dann
wieder zurück in die Heimat ging.

Weihnachtsfeier am 5. Dezember 2010
Gut besucht und bei winterlichem Wetter
konnte auf der vorweihnachtlichen Feier der
SGH mit einer durchaus erfreulichen Anzahl
von Kindern (immerhin 10 Akteure) ein
ansehnliches Programm gestaltet werden.
Die weihnachtliche Ansprache trug diesmal
der Pfarrer von St. Heinrich, Günter Höfer
vor. Nach der Bescherung durch den
Nikolaus freuten sich wie immer die
anwesenden Kinder, den Gewinnern die
Preise der Tombola übergeben zu dürfen.
Verstorben: Im April verstarb kurz vor seinem 77. Geburtstag unser Mitglied Karl
Glatzer – Unser aufrichtiges Beileid!
„Besondere Geburtstage“: Betz Walter (75), Gutkowski Siegfried (80); Pontes Hildegard (50),
Preller Gottfried (65), Lautenbacher Claudia (50), Amtmann Christa (75), Thoma Karin (50), Waldmann
Hermann (80), Oppelt Rita (50), Deuber Anna (50), Imhoff Inge (80)
Alles Gute nachträglich bei hoffentlich bester Gesundheit!
Neumitglieder: Eichhorn Martina und Matthias, Grasser Christian,
Augustin Marco, Gut Claudia – Herzlich willkommen im Verein!

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

Frohe Weihnacht und ein gutes Neues Jahr !

