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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla, 
 
mit dieser Ausgabe überbringen wir Ihnen das mittlerweile 42. Exemplar 
des Hirschknocker Blättla. 

Gerne hätten wir mit unserem Blättla in gewohnter Weise aus dem Ver-
einsleben der Siedlergemeinschaft Hirschknock im zu Ende gehenden 
Jahr berichtet. Jedoch hat uns das Thema Corona-Pandemie ebenfalls 
voll ausgebremst. 

Durch die Beschränkungen während des 1. Lockdowns war es nicht mög-
lich, die ursprünglich geplanten Veranstaltungen vorzubereiten, geschwei-
ge denn eine einzige davon durchzuführen. Der leichte Hoffnungs-
schimmer, dass es im Herbst/Winter wieder aufwärts gehen könnte, wurde 
durch die aktuelle Entwicklung zerstört. Stattdessen müssen wir alle zu-
sammen im jetzigen 2. Lockdown mit aller Kraft versuchen, wieder in 
geordnete Bahnen zu kommen und die Infektionszahlen in den Griff zu 
bekommen. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich in 2021 entscheidend etwas ändert und 
auch wir wieder ein „normales“ Vereinsleben führen können. 

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle, die sich auch in der Zeit ohne 
Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten um die Pflege von Vereinshaus 
und -garten gekümmert haben. Keine Veranstaltungen heißt für uns als 
Verein aber auch: Keine Einnahmen aus Veranstaltungen - die fixen 
Kosten bleiben. Gut nur, dass der Verein Reserven hat. 

Wir hoffen und wünschen, dass Sie trotz oder gerade wegen der 
schwierigen Umstände ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest im 
engsten Kreis der Familie feiern können/dürfen. 

Ihnen allen darf ich im Namen der gesamten Vorstandschaft schon jetzt 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 wünschen, auch wenn die Tage 
Sylvester/Neujahr wohl ungewohnt ruhig ausfallen dürften. 

Und das Allerwichtigste zum Schluss: Bleiben Sie gesund! 
 

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

  



Aus dem Vereinsleben 
Ostern: Rätsel aus Blättla Nr. 40 

Lag es an Corona oder war die Art der Fragestellung zu kompliziert? Die Reso-
nanz war nämlich äußerst mau. Die richtige Lösung „HEUSCHNUPFEN“ lieferten 
nicht mal 10 Einsender. Mangels Johannisfeier als Veranstaltungsrahmen, haben 
wir beschlossen, die Auslosung eines Gewinners und die Übergabe des verspro-
chenen Gutscheins auf die nächste mögliche Vereinsfeier zu verschieben. 

In diesem Zusammenhang möchten wir bereits jetzt darauf hinweisen, dass bei 
künftigen Rätseln nur noch Einsendungen von Vereinsmitgliedern berücksichtigt 
werden können. 

Radtour  -  geplant für 17. Mai 2020 Absage Corona-bedingt 

Johannisfeier  -  geplant für 19. Juni 2020 Absage Corona-bedingt 

Weinfest  -  geplant für 16. Okt. 2020 Absage Corona-bedingt 

Weihnachtsfeier  -  geplant für 29. Nov. 2020 Absage Corona-bedingt 

Glühweinparty  -  geplant für 30. Dez. 2020 Absage Corona-bedingt 

 

 
 

Dringende Bitte:  Vermeidung persönlicher Kontakte / E-Mail-Adresse 

Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir unsere Mitglieder – soweit nicht schon 
geschehen - um die Bekanntgabe ihrer E-Mail-Adressen für die künftige Zustel-
lung unseres Blättla, von Einladungen zu Veranstaltungen etc. Nur so lassen sich 
(vermeidbare) Kontakte reduzieren, von der Ersparnis bei Papier und der erfor-
derlichen Zeit für die Verteilung mal gar nicht zu reden. 

Meldungen bitte an:  info@sg-hirschknock.de   DANKE ! 



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

Allgemeiner Apell/Aufruf zur Mithilfe 
Bei der Planung und Durchführung von Vereinsveranstaltungen stellt sich zuneh-
mend heraus, dass manche Tätigkeiten/Aufgaben nur schwer bzw. unzureichend 
zu besetzen sind. Wir bitten daher dringend um zusätzliche Unterstützung und 
freuen uns auf jede helfende Hand. Bitte vormerken! 

N A C H R U F  -  Verstorben sind in 2020: 

Daig Geo  (am 08.01. mit 92 Jahren) – Mitglied seit 1975 

Unser bislang ältestes Mitglied ist für immer von uns gegangen. 
 

Uschkoreit Dieter  (am 08.03. mit 82 Jahren) – Mitglied seit 2003 
 

Strobelt Hanne  (am 21.05. mit 76 Jahren) – Mitglied seit 1975 

Tief betroffen hat uns das plötzliche und unerwartete Ableben unseres langjährigen 
Vereinsmitglieds Hanne Strobelt. In den 45 Jahren ihrer Mitgliedschaft war sie in 
ihrer aktiven Zeit bei vielen unserer Veranstaltungen stets hilfsbereit und für den 
Verein tätig, über zwei Wahlperioden stand sie dem Verein als 2. Vorsitzende vor. 
Unvergessen werden ihre Einsätze bei früheren Weihnachtsfeiern bleiben. Mit dem 
von ihr verfassten Liedtext für die „Hirschknocker Kinder“, das der jetzige Nachwuchs 
bei unseren Weihnachtsfeiern regelmäßig zum Besten gibt, hat sie sich quasi selbst 
ein Denkmal gesetzt. 

Für ihr Engagement und ihre Unterstützung danken wir auf das Herzlichste. 
 

Wir trauern mit den Angehörigen. Das Andenken an die Verstorbenen werden wir 
stets in Ehren bewahren. 

„Besondere Geburtstage“: 

Pabst Robert (50), Schlapp Annely (50), Pontes Hildegard (60), Lautenbacher Claudia 
(60), Czusna Günter (75), Amtmann Christa (85), Thoma Karin (60), Ochs Andrea 
(50), Oppelt Rita (60), Röder Christa (65), Deuber Anna (60) 
 

Ihnen nachträglich alles Gute bei hoffentlich bester Gesundheit! 
 
Besonders freuen durften wir uns über den Besuch des Klapperstorchs im September 
bei der Familie Christina Herdegen (Oppelt). Wir gratulieren an dieser Stelle nochmals 
auf das Herzlichste und wünschen den Eltern und der kleinen Mia alles Gute! 
 

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

Frohe  Weihnacht  und  ein  gutes Neues  Jahr ! 


