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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättlas, 
 
mit dieser Ausgabe überbringen wir Ihnen das mittlerweile 44. 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 Corona ein Leben wie gewohnt und gewünscht 
wieder nicht zugelassen. 

Trotz Impfungen, kurzzeitigen Verbesserungen des Zustands hat uns eine 
weitere Welle – schlimmer als die vorhergegangenen – erwischt und mit 
der neuen Omikron-Variante werden die Zukunftsprognosen möglicher-
weise auch nicht rosiger. 

Wieder bleibt zu hoffen, dass sich endlich in 2022 entscheidend etwas 
ändert und auch wir wieder ein „normales“ Vereinsleben führen können. 
Dann werden wir auch die eigentlich heuer fällige Hauptversammlung mit 
Neuwahlen durchführen. Laut Satzung bleiben die gewählten Ämter von 
Vorstandschaft und Ausschuss bis zu einer erfolgreich durchgeführten 
Neuwahl bestehen. 

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. 

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

Ihnen allen darf ich im Namen der gesamten Vorstandschaft schon jetzt 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 wünschen, auch wenn die Tage 
Sylvester/Neujahr wohl wieder recht 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. 43 

Trotz der relativ einfachen Fragestellung war die Resonanz nur mittelprächtig … 
Die richtige Lösung „SCHAEUFERLA“ erhielten wir gerade mal von 7 Ein-
sendern. Mangels Johannisfeier als Veranstaltungsrahmen, wollen wir auch dies-
mal die Auslosung eines Gewinners und die Übergabe des versprochenen 
Gutscheins auf die nächste mögliche Vereinsfeier verschieben. 

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

Radtour  -  geplant für 16. Mai 2021 Absage Corona-bedingt 

Johannisfeier  -  geplant für 18. Juni 2021 Absage Corona-bedingt 

Weinfest  -  geplant für 15. Okt. 2021 Absage Corona-bedingt 

Hauptversammlung  -   geplant für 20. Nov. 2021 Absage Corona-bedingt 

Weihnachtsfeier  -  geplant für 05. Dez. 2021 Absage Corona-bedingt 

Glühweinparty  -  geplant für 29. Dez. 2021 Absage Corona-bedingt 
 

Spendenaktion für Flutopfer (Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021) 

In einer der wenigen in diesem Jahr stattgefunden Ausschusssitzungen wurde 
von Vorstandschaft und Ausschuss einstimmig beschlossen, den Betroffenen in 
den Katastrophengebieten kurzfristig eine finanzielle Unterstützung zukommen zu 
lassen. Entsprechend haben noch zu Ende Juli die gesamten Mitgliedsbeiträge 
für das laufende Jahr auf ein Spendenkonto überwiesen. Das war übrigens auch 
im Fränkischen Tag vom 27. September zu lesen. Unsere 1.000 Euro und die 
vielen Spenden anderer Bürger und Institutionen haben geholfen, die erste Not 
lindern zu können. In den Medien sind ja immer noch erschreckende Bilder über 
die Zustände vor Ort zu sehen. Es wird noch viel Mühen und Zeit kosten, die 
entstandenen Schäden zu beheben und den Wiederaufbau zu stemmen. 

Falls Sie sich jetzt selbst angesprochen fühlen und eine persönliche Spende 
geben wollen, hier eine (mögliche) Kontonummer: 

Aktionsbündnis Katastrophenhilfe 2021 – IBAN DE65 100 400 600 100 400 600 
 

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 Blättlas, von Einladungen zu Veranstaltungen etc. Nur so lassen 
sich (vermeidbare) Kontakte reduzieren, von der Ersparnis bei Papier und der 
erforderlichen 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 – wenn es die Umstände wieder erlauben - 
dringend um zusätzliche Unterstützung und freuen uns auf jede helfende Hand. 
Bitte vormerken! 

N A C H R U F  -  Verstorben ist in 2021: 

 
Schlögel Barbara  (am 04.08. mit fast 93 Jahren) – Mitglied seit 1978 

Tief betroffen hat uns das unerwartete Ableben unseres langjährigen und bis 
dahin altersmäßig ältesten Mitglieds Barbara Schlögel. In den 43 Jahren ihrer 
Vereinsmitgliedschaft war sie als Ehefrau unseres Alt- und Ehrenvorstands Otto 
Schlögel diesem stets eine Stütze und hielt ihm den Rücken frei. Bei vielen 
Veranstaltungen des Vereins war sie selbst aktiv oder als guter Geist zumindest 
helfend dabei. Wenn es die Gesundheit zuließ, hat sie auch trotz des hohen 
Alters in den letzten Jahren an Veranstaltungen teilgenommen und gerne ein 
Schwätzchen mit den anderen Besuchern gehalten. 

Für ihre Unterstützung danken wir auf das Herzlichste. 
 

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

„Besondere Geburtstage“: 

Spätling Thomas (70), Ritter Lerry (50), Eckenweber Karlheinz (65), Wichert Wal-
traud (70), Schwarz Brigitte (80), Otto Christine (65), Strobelt Rudi (85), Förtsch 
Helmuth (70), Söllner Susanne (50), Preller Monika (75), Hübner Heide (50) 
 
Ihnen nachträglich alles Gute bei hoffentlich bester Gesundheit! 
 
Besonders freuen durften wir uns über den Besuch des Klapperstorchs im 
November bei der Familie Michael Thoma. Wir gratulieren an dieser Stelle 
nochmals auf das Herzlichste und wünschen den Eltern und dem kleinen 
Maximilian alles Gute! 
 
 

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

Frohe  Weihnacht  und  ein  gutes Neues  Jahr ! 


