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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla,
mal wieder grüne Weihnachten. Der Winter hat bisher nur ein kurzes
Intermezzo gegeben, aber noch ist er ja nicht zu Ende. Mal schauen, was
er noch so in seinem Sack hat, um an den Weihnachtsmann zu erinnern.
Nichtsdestoweniger herzlich 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
konnten. Ihnen allen darf ich im Namen der gesamten Vorstandschaft
schon jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017 wünschen.

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

Aus dem Vereinsleben
Ostern: Rätsel aus Blättla Nr. 33
Das gestellte Rätsel ist wieder auf gute Resonanz gestoßen – trotz des etwas
anspruchsvolleren Lösungswortes: Immerhin 19 Einsendungen trugen mit dem
etwas ausgefallenen Begriff „Triplexzange“ die richtige Lösung. So musste die
Glücksfee, diesmal wieder in Person von Keisha Blab, über den Gewinner
entscheiden. Das Los fiel auf Michael Thoma. Den ausgelobten Gutschein für
eine Familienpizza überreichte Vorstand Alfred Schlögel an den freudig
überraschten Gewinner.

Wirtshausliedersingen am 19. März 2016
Mit dem Wirtshausliedersingen haben wir uns auf ganz neue Pfade gewagt. Für
das erste Mal war die Besucherzahl nicht schlecht, hätte aber natürlich auch
höher sein können. Der Stimmung hat das aber keinen Abbruch getan und unser
Musikanten-Duo (Thomas Spätling mit Michael Hartl) gab sein Bestes.

Radtour am 5. Juni 2016
An der Radtour im Juni zur Amlingstadter Alm nahmen diesmal als Aktive gerade
mal 4 Erwachsene teil und das bei recht unsicherem Wetter. Sie wurden aber
(man höre und staune) durch immerhin 17 mit dem Auto nachkommende
Teilnehmer verstärkt. Während sich draußen ein heftiger Wolkenbruch austobte,
konnten alle gemütlich und trocken den Nachmittag in der Almhütte genießen.

Johannisfeier am 24. Juni 2016
Unsere Johannisfeier am 24. Juni war wieder das Highlight in der Reihe der
Veranstaltungen im Jahr. Trotz des mit über 31 Grad heißen und drückenden
Wetters hatten wir recht guten Besuch, einige hielten es sogar noch recht lange
an diesem Abend aus.

Sommerfest – in diesem Jahr ausgesetzt
Wegen des bekanntermaßen schwach gewordenen Zuspruchs und auch wegen
der vielen üblicherweise zeitgleich stattfindenden Parallelveranstaltungen haben
wir auch in diesem Jahr wieder pausiert. Für ein eventuell stattfindendes
Sommerfest 2017 muss aber erst noch eine Entscheidung getroffen werden.

Weinfest am 22. Oktober 2016
Unser im Oktober stattgefundenes Weinfest - immerhin das mittlerweile 14. seiner
Art - fand zahlreichen Zuspruch. Auch hier holten wir uns musikalische Unterstützung durch das Musikanten-Duo Thomas Spätling und Michael Hartl, denen
wir hier noch einmal für ihren Einsatz danken wollen.

Alternativveranstaltung zur Busfahrt am 12. November 2016
Als Ersatzveranstaltung statt einer Busfahrt haben wir unsere Mitglieder zu dem
Gassenspiel „Wie der Henker zu seinem Weib kam“ kostenfrei eingeladen. Für
dieses Schauspiel diente die Bamberger Inselstadt als Kulisse. Zusammen mit
weiteren Gästen waren schließlich über 30 Teilnehmer unterwegs, um sich so
manche schaurige Geschichte anzuhören. Ausklang fand das Ganze schließlich
bei einer zünftigen „Henkersmahlzeit“ im Gasthaus Wilde Rose.

Weihnachtsfeier am 4. Dezember 2016
Bei der schwächer als sonst besuchten vorweihnachtlichen Feier der SGH konnte
mit einer stattlichen Anzahl von Kindern (immerhin 13, meist recht junge Akteure)
ein ansehnliches Programm gestaltet werden. Die weihnachtliche Ansprache
überbrachte uns diesmal Pfarrer Dr. Gerhard Förch. Nach der Bescherung durch
einen gut gelaunten Nikolaus freuten sich wie immer die anwesenden Kinder, den
Gewinnern die Preise der Tombola übergeben zu dürfen.

Hausrenovierung 2016
Nach mittlerweile schon 25 Jahren seit der Einweihung hat unser Vereinshaus
einen neuen Anstrich bekommen. Die Initiative dazu kam von unseren Senioren
Werner Wichert und Gottfried Preller. Sie erledigten die Ausführung der Arbeiten
uneigennützig und unter manchen Strapazen und trotz gewisser körperlicher
Einschränkungen. Ihnen gilt ein ganz besonderer Dank dafür, ebenso unserem
„Hausverwalter“ Kurt Schönbrunn, der die beiden von der Logistik her unterstützte
und sich auch sonst das ganze Jahr über vorbildlich um Haus und Grundstück
kümmert.

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.
Bei Problemen mit dem Lastschriftverfahren oder im Falle einer Adress- bzw.
Kontoänderung nehmen Sie bitte Kontakt auf mit unserer Kassiererin Waltraud
Wichert (Tel. 43226), damit wir künftig mit den richtigen Daten arbeiten können. In
diesem Zusammenhang möchten wir einmal wieder auf unsere Gläubiger-ID
hinweisen: DE08SGH00001076525 .

Weitere Planung / EINLADUNG:
Glühwein-Party am Freitag, 30.12.2016 - 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 in 2016:
Walter Hoffmann (am 18.01.2016, 86 Jahre) - Mitglied seit 1981
Johannes Fischer (am 21.03.2016, 44 Jahre) – Mitglied seit 2000
Siegfried Gutkowski (am 13.12.2016, 86 Jahre) - Mitglied seit 1981
Wir trauern mit den Angehörigen. Das Andenken an die Verstorbenen werden wir
stets in Ehren bewahren.
„Besondere Geburtstage“: Spätling Thomas (65), Eckenweber Karl-Heinz (60),
Engel Susanne (50), Wichert Waltraud (65), Hornung Susanne (50), Schwarz Brigitte
(75), Otto Christine (60), Tropper Christiane (50), Strobelt Rudi (80), Förtsch Helmuth
(65), Wolf Thomas (50), Naumann Ruth (85), Preller Monika (70)
Ihnen alles Gute nachträglich bei hoffentlich bester Gesundheit!

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

Frohe Weihnacht und ein gutes Neues Jahr !

