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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla, 
 
weiße Weihnachten bleiben auch in diesem Jahr wohl einmal wieder uner-
füllter Wunsch. Stattdessen rekordverdächtige Temperaturen. Jammern 
hilft nicht: Wir müssen es trotzdem nehmen, 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 2016 wünschen. 

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

 
 
 
Aus dem Vereinsleben 
Ostern: Rätsel aus Blättla Nr. 31 
Das gestellte Rätsel ist wieder auf gute Resonanz gestoßen – trotz des etwas 
anspruchsvolleren Lösungswortes: Immerhin 17 Einsendungen trugen mit dem 
Begriff „Feuersalamander“ die richtige Lösung. So musste einmal wieder die 
Glücksfee, diesmal in Person von Keisha Blab, über den Gewinner entscheiden. 
Das Los fiel auf Martin Lautenbacher. Den ausgelobten Gutschein für eine 
Familienpizza überreichte Vorstand Alfred Schlögel an den freudig überraschten 
Gewinner. 

  



Radtour am 31. Mai 2015 
Die Fahrt hatte das Gasthaus Hoh in Meedensdorf als Ziel. Selbst der steile 
Anstieg am Berg in Memmelsdorf konnte nicht abschrecken (bzw. mit Hilfe von E-
Bikes erleichtert werden). Bei nahezu idealem Wetter machten sich stolze 15 
Erwachsene sowie 3 Kinder auf den Weg und trafen sich in dem Biergarten mit 
den 7 noch dazugestoßenen Autofahrern. Dort konnten sie alle zusammen einen 
schönen Nachmittag genießen. 

Johannifeier am 19. Juni 2015 
Auch wenn Wind und Wetter etwas bremsten, war der Besuch der Veranstaltung 
recht gut. Wegen der herrschenden Schafskälte rückten die Teilnehmer etwas 
enger zusammen. Es wurden sogar einige Gläser Glühwein verkonsumiert … 
Schon vor Einbruch der Dunkelheit hielt Pfarrer Eckert eine kleine Ansprache. 
Danach konnte er zusammen mit den zahlreichen Gästen und einer ganzen 
Schar von Kindern unser bekanntermaßen „kleinstes“ Feuer Bambergs 
bestaunen. 

Sommerfest – in diesem Jahr ausgesetzt 
Wegen des immer schwächer gewordenen Zuspruchs und auch wegen der übli-
cherweise zeitgleich stattfindenden Parallelveranstaltungen haben wir uns dieses 
Jahr in Aufwägung von Aufwand und zu erwartendem Ergebnis eine Auszeit 
gegönnt. Für 2016 stellen wir das Sommerfest ebenfalls auf den Prüfstand. 
 
Alternativangebot zur Busfahrt im September 
Als Alternative und wegen des wiederholten Risikos der schwachen Teilnahme 
bei den letzten Busfahrten haben wir statt zu einer Fahrt zu einer Führung durchs 
Bamberger Gärtnerland mit dem Titel „Im Gaddn“ eingeladen. Wie wir es bei 
Busfahrten auch gemacht hätten, war die interessante Führung für die immerhin 
18 Teilnehmer kostenfrei. Jedoch mussten die Teilnehmer (per Rad, Auto oder 
Bus) eigenverantwortlich ins Gärtnerviertel kommen. 
 
Weinfest - ausgefallen 
Wegen mehrfacher Terminänderungen haben wir uns selbst ins Aus geschossen 
und mussten das Fest ersatzlos streichen. Nächstes Jahr unternehmen wir einen 
neuen Anlauf mit hoffentlich besserem Ergebnis. 
 
Weihnachtsfeier am 6. Dezember 2015 
Bei der schwächer als sonst besuchten vorweihnachtlichen Feier der SGH konnte 
mit einer stattlichen Anzahl von Kindern (immerhin 9 Akteure, die voll bei der 
Sache waren) ein ansehnliches Programm gestaltet werden. Die weihnachtliche 
Ansprache trug diesmal Pfarrer Buchstädt vor. Nach der Bescherung durch den 
bestens gelaunten Nikolaus freuten sich wie immer die anwesenden Kinder den 
Gewinnern die Preise der Tombola übergeben zu dürfen. 
 



Informationen: 
Schon seit längerem sind wir unter www.sg-hirschknock.de im Internet sowie 
auch in Facebook präsent. Besuchen Sie und doch einmal, die aktuellen Termine 
und die alten Ausgaben des Blättla sind dort ebenfalls zu finden. 

Der nächste Termin für unseren Siedlertreff (normalerweise jeweils am ersten 
Freitag des Monats) ist wegen des Feiertags der 08.01. (Beginn: 19:00 Uhr). 

Das Lastschriftverfahren für die Mitgliedsbeiträge 2015 hat trotz der erwarteten 
Probleme mit der Umstellung auf SEPA ganz gut funktioniert. Im März werden 
dann die Beiträge für 2016 erhoben (beachten Sie hierzu die Vorankündigung in 
Ihren Kontoauszügen). Bei Problemen oder im Falle einer Kontoänderung bitte 
Kontakt mit unserer Kassiererin Waltraud Wichert (Tel. 43226) aufnehmen, damit 
wir künftig mit den richtigen Daten arbeiten können. Nehmen Sie in diesem 
Zusammenhang bitte unsere Gläubiger-ID DE08SGH00001076525 zur Kenntnis. 
 
Weitere Planung / EINLADUNG: 
Glühwein-Party am Mittwoch, 30.12. beginnend um 18:00 Uhr: 

Bitte auf entsprechende Aushänge/Informationen achten – es ergeht wegen des 
kurzfristigen und wetterabhängigen Termins keine separate Einladung (bei 
schlechtem Wetter/Regen fällt die Party aus). 
 

N A C H R U F 
Verstorben sind:  
Inge Imhoff (am 31.07.2015, 84 Jahre) 
Mitglied seit 1969 

Inge Imhoff, letztes verbliebenes Gründungsmitglied von  
1969, war dem Verein stets verbunden und mit ihr verlie- 
ren wir eine echte Gönnerin. Ihr über die Jahre typisches Erscheinungsbild und 
ihre Liebe zum Schafkopfen werden uns unvergessen bleiben. 
 
Hans Imhoff (am 09.10.2015, 82 Jahre) – Mitglied seit 1975 
Hans folgte seiner Frau Inge nur wenige Wochen nach deren Ableben nach. 
 
Wir trauern mit den Angehörigen. Das Andenken an die Verstorbenen werden wir 
stets in Ehren bewahren. 
 

„Besondere Geburtstage“: Betz Walter (80), Gutkowski Siegfried (85), Preller 
Gottfried (70), Czusna Günter (70), Amtmann Christa (80), Waldmann Hermann (85) 
 
Alles Gute nachträglich bei hoffentlich bester Gesundheit! 

~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~ 
Frohe  Weihnacht  und  ein  gutes Neues  Jahr ! 


