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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla, 
 
der Wunsch mancher nach weißen Weihnachten bleibt in diesem Jahr 
wohl unerfüllt. Nehmen wir es trotzdem, wie es kommt. Umso herzlicher 
wollen wir Ihnen wieder in gewohnter Weise unser Blättla überreichen 
und 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 Spen-
den oder anderen Zuwendungen bedacht haben! 

Wir hoffen, dass Sie ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest feiern 
können. Ihnen allen darf ich im Namen der gesamten Vorstandschaft 
schon jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. 

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

 
 
 

Aus dem Vereinsleben 
Ostern: Rätsel aus Blättla Nr. 23 

Das gestellte Rätsel ist wieder auf gute Resonanz gestoßen: Von den zahlreichen 
Einsendungen hatten immerhin 13 die richtige Lösung „NARZISSE“. So musste 
einmal wieder die Glücksfee, diesmal in Person der kleinen Mia, entscheiden. 
Das Los fiel auf unser Mitglied Thomas Fischer. Den ausgelobten Gutschein für 
eine Familienpizza überreichte Vorstand Alfred Schlögel zu späterer Gelegenheit 
an den leider nicht anwesenden Gewinner. 

 

 



Radtour am 15. Mai 2011 
9 Radfahrer starteten an diesem Sonntagnachmittag bei kühlem, aber fürs 
Radfahren nicht unangehmem Wetter zu dieser Tour. Die Strecke führte uns quer 
durch den Hauptsmoorwald zu unserem Ziel, der Gaststätte Sauer in Roßdorf am 
Forst. Der Keller hatte wegen der unsicheren Witterung zu, deshalb ließen wir 
uns im Garten der Gaststätte nieder, bevor ein kurzer Regen und die Kühle die 
Radler sowie die vier nachgekommenen Autofahrer nach innen vertrieb. Dank der 
guten Brotzeit konnte später problemlos der Heimweg angetreten werden. 

Johannifeier am 24. Juni 2011 
Für das neu angeschaffte Vereinszelt war es zugleich die Feuerprobe, soll 
heißen: Das Wetter bereitete uns einige Kapriolen mit dem kühlen, windigen 
Wetter und mehrfachen, teils heftigen Schauern. Den zahlreichen Besuchern im 
voll besetzten Zelt haben die Steaks wieder besonders gut geschmeckt. Der 
ganze Vorrat wurde an den Mann gebracht, es hätten sogar ein paar mehr sein 
können. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit hielt Pfarrer Josef Eckert 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 - am 23. Juli 2011 
Unser traditionelles Sommerfest hätte durchaus mehr Besucher vertragen. Trotz 
Zelt aber wegen der für Sommer untypischen Kälte blieben Plätze frei und der 
Umsatz weit hinter den Erwartungen zurück. Da bleibt zu hoffen, dass im 
nächsten Jahr die Temperaturen und die Besucherzahl wieder steigen. Einen 
Schutz gegen zu viel Sonne (und eben auch gegen Regen) haben wir ja jetzt in 
unserem Besitz und wollen wir auch entsprechend nutzen! 
 
 
Weihnachtsfeier am 4. Dezember 2011 
Gut besucht 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 Daniela Frank, Vikarin der 
Auferstehungsgemeinde vor. Nach der Bescherung 
durch den Nikolaus freuten sich wie immer die 
anwesenden Kinder, den Gewinnern die Preise der 
Tombola übergeben zu dürfen. 

 

Busfahrt am 18. Dezember 2011 
Statt eines Ausflugs im Herbst war in diesem Jahr einmal wieder der Besuch 
eines Weihnachtsmarktes angesagt. Ziel war Sommerhausen bei Würzburg mit 

 



seinem Künstler- und Handwer-
kerweihnachtsmarkt. Auch wenn 
das Wetter nicht wirklich weih-
nachtlich war, konnten sich die 
33 Teilnehmer dennoch in dem 
malerischen Weinort mit seinen 
Gässchen an dem etwas 
anderen Weihnachtsmarkt mit 
seinen über 80 Stationen in den 
örtlichen Buden, Innenhöfen, 
Scheunen, Kellern und Galerien 
innerhalb der historischen Stadt-
mauern begeistern. Im Anschluss 
ging es weiter nach Wohnau, am 

Fuße des Zabelstein. Dort konnte im Gasthaus Steinmetz wieder Energie 
(flüssige und feste) getankt werden. Kurz vor 22 Uhr waren dann alle wieder 
wohlbehalten daheim. 

Neu eingeführt: 
Die Herbstwanderung nach Merkendorf (Gasthaus Hummel) am 22.10.2011 fand 
guten Zuspruch: 12 Wanderer und 11 Autofahrer nahmen Teil an der Wanderung 
bzw. am geselligen Teil. 

Internet-Präsenz: Wir sind unter www.sg-hirschknock.de seit einigen Monaten 
präsent. Besuchen Sie und doch einmal, die aktuellen Termine sind dort ebenfalls 
zu finden. 

Der abendliche Siedlertreff am ersten Freitag des Monats hat sich einigermaßen 
etabliert. Aufgrund des Feiertages am 06.01. wird der Treff jedoch auf den 13.01. 
verschoben (Beginn: 18:30 Uhr). 
 
Pläne für 2012: 
Winterwanderung: wetterabhängig und kurzfristig angesetzt (evtl. Ende Januar) 
Glühwein-Party: (evtl. zwischen Weihnachten und Drei-König) – auch hier 
wetterabhängig und kurzfristig 

 

Verstorben: Im Februar verstarb mit 77 Jahren unser Mitglied Johanna Glatzer, im 
Oktober ebenfalls mit 77 Jahren unser langjähriges Mitglied Bernhard Amtmann - 
Aufrichtiges Beileid! 

„Besondere Geburtstage“: Spätling Thomas (60), Wichert Waltraud (60), Schwarz 
Brigitte (70), Strobelt Rudi (75), Förtsch Helmuth (60), BenHassine Ingrid (60), 
Naumann Ruth (80), Preller Monika (65) 

Alles Gute nachträglich bei hoffentlich bester Gesundheit! 

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

Frohe  Weihnacht  und  ein  gutes Neues  Jahr ! 

 


