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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla,
weiße Weihnachten bleiben in diesem Jahr wohl einmal wieder unerfüllter
Wunsch. Nehmen wir es trotzdem, wie es kommt. Um so 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 Spenden 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. 27
Das gestellte Rätsel ist wieder auf gute Resonanz gestoßen: Über 20
Einsendungen hatten (trotz eines versehentlichen Fehlers im Blättla: Das 9. und
letzte Kästchen hatte gefehlt) die richtige Lösung „SANDSTEIN“. So musste
einmal wieder die Glücksfee, diesmal in Person von Philip Engel, entscheiden.
Das Los fiel auf Laura Eichhorn. Den ausgelobten Gutschein für eine
Familienpizza überreichte Vorstand Alfred Schlögel stellvertretend für die kleine
Laura an ihren Opa Helmuth Förtsch.

Radtour am 1. Juni 2013
Weil die ganze Zeit vor dem Termin Regen im Überfluss die Wege aufgeweicht
und anderswo für heftige Überschwemmungen gesorgt hatte, haben wir diese
Radtour abgesagt. Ziel wäre der Griesgarten in Geisfeld gewesen.

Johannifeier am 21. Juni 2013
Angenehme Temperaturen sorgten für eine ausgesprochen gute Teilnahmerzahl
an dieser Veranstaltung. Zu jedem Essen vom Grill bekam jeder Besucher ein
Los für eine Tombola. Die Lose hatte der Verein gekauft (100 €), um sie den
Flutopfern in Bayern zu Gute kommen zu lassen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit hielt Pfarrer Josef Eckert die Feuerrede. Seine früheren Schäfchen freuten
sich, dass er wieder einmal zu ihnen gekommen war. Unser bekanntermaßen
„kleinstes“ Feuer Bambergs loderte nach einem Start mit Qualm dann doch schön
hoch und man konnte es noch einige Zeit gut daneben aushalten.

Sommerfest - am 13. Juli 2013
Am Wetter hat es nicht gelegen: Die Besucherzahl ließ stark zu wünschen übrig.
Offensichtlich gab es zu viele Konkurrenzveranstaltungen. Da hat unser Angebot
mit Bratwürsten und Gyros aus der Riesenpfanne auch nicht viel retten können.
Trotzdem sind wir finanziell mit einem blauen Auge davongekommen.

Busfahrt - am 8. September 2013
Der 36er Bus war mit 28 Teilnehmern besetzt, als wir an diesem trüben Sonntag
Nachmittag auf Reisen gingen. Nach gut eineinhalb Stunden erreichten wir unser
erstes Ziel, das am nördlichsten Zipfel des Freistaates Bayern gelegene Lauenstein. Am Fuße der gleichnamigen Burg kehrten wir in die FrankenwaldConfiserie Bauer ein und genossen im Cafe unter anderem die köstlichen Windbeutel. Mit Pralinen etc. im Gepäck ging es dann nach Kronach, wo uns eine
Stadtführerin die Geschichte und die historischen Bauwerke der „oberen“ Stadt
näher brachte. Der leichte Nieselregen tat dem keinen Abbruch, dennoch
mussten wir weiter, da wir zum Abendessen erwartet wurden im Gasthof
Hellmuth in Wiesen bei Staffelstein. Hier verging nach dem leckeren Essen die
Zeit bis zur Rückfahrt wie im Fluge.

Weinfest - am 19. Oktober 2013
Nach mehrjähriger Pause wegen schwindendem Interesse haben wir es einmal
wieder gewagt. Und die Resonanz war überraschend gut, das Haus fast voll.
Über 50 Gäste ließen sich von unserem Angebot und den Darbietungen von
Alleinunterhalter Toni Dietz begeistern und sorgten entsprechend für Umsatz.
Besonderes Lob und Zuspruch fanden unsere Flammkuchen, der Zwiebelkuchen,
der Gerupfte und natürlich auch der Wein.

Generalversammlung - am 13. Juli 2013
Vier Jahre waren vergangen nach der 2009 beschlossenen Verlängerung der
Amtsperioden von Vorstand und Ausschuss. Die anwesenden 25 Mitglieder

bestätigten im Wesentlichen die bisherigen Posten. Werner Wichert hatte sich
nicht mehr für den Ausschuss zur Verfügung gestellt. Für ihn wurde Raimund
Hornung neu gewählt. Unserem Werner vielen Dank für seinen Einsatz und die
erklärte Bereitschaft zur weiteren Unterstützung des Vereins auch ohne Posten
und an Raimund ein herzliches Willkommen im Team.

Weihnachtsfeier am 1. Dezember 2013
Ausgesprochen gut besucht konnte auf der vorweihnachtlichen Feier der SGH mit
einer stattlichen Anzahl von Kindern (immerhin 10 Akteure, die voll bei der Sache
waren) ein ansehnliches Programm gestaltet werden. Die weihnachtliche
Ansprache trug diesmal Pfarrer Dr. Buchstädt von 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.

Informationen:
Wir sind unter www.sg-hirschknock.de im Internet und auch in Facebook schon
seit längerem präsent. Besuchen Sie und doch einmal, die aktuellen Termine und
die alten Ausgaben des Blättla sind dort ebenfalls zu finden.
Der Siedlertreff am ersten Freitag des Monats hat sich einigermaßen eingebürgert. Der nächste Termin ist der 03.01. (Beginn: 18:30 Uhr).
Auch uns trifft es: Bei der nächsten Fälligkeit (März 2014) unserer Mitgliedsbeiträge werden wir Ihr Konto mit dem neuen SEPA-Verfahren belasten. Ihre
bisher vorliegenden Einzugsermächtigungen werden automatisch umgestellt. Wir
werden Sie rechtzeitig vor der ersten Belastung noch einmal schriftlich erinnern
und bitten schon jetzt – im Falle einer Kontoänderung o.ä. – um rechtzeitige
Information über die richtigen Daten.

Weitere Planung / EINLADUNG:
Glühwein-Party am Samstag, 28.12. beginnend um 18:30 Uhr:
Bitte auf Aushänge/Informationen achten – es ergeht wegen des kurzfristigen und
wetterabhängigen Termins keine separate Einladung (bei schlechtem Wetter fällt
die Party aus).
Verstorben: Im Mai verstarb mit 77 Jahren Maria Wirth und im Dezember mit 80
Jahren Erika Wagner, beide langjährige Mitglieder des Vereins - Aufrichtiges Beileid!
„Besondere Geburtstage“: Imhoff Hans (80), Schwarz Reinhard (65), Schwarzmann
Sylvia (50), Kühnlein Thomas (50), Lautenbacher Martin (65), Löffler Georg (70),
Wagner Erika (80), Schlögel Barbara (85), Wichert Werner (70), Wolf Bernhard (85)
Alles Gute nachträglich bei hoffentlich bester Gesundheit!

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

Frohe Weihnacht und ein gutes Neues Jahr !

