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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla, 
 
leider war es vor den Feiertagen nicht mehr möglich gewesen das Blättla 
fertig zu machen. Wenn auch etwas verspätet, wollen wir Ihnen dennoch 
in gewohnter Weise unser Blättla überreichen und wieder 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. 
Das gilt insbesondere für die Tatsache, dass die SGH im neuen Jahr ihr 
40-jähriges Bestehen feiern kann. Genauere Informationen folgen noch. 
An dieser Stelle wie üblich mein 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 ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest hinter 
Ihnen liegen. Im Namen der gesamten Vorstandschaft darf ich Ihnen allen 
einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. 
 

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

 
 
Aus dem Vereinsleben 
Ostern: Rätsel aus Blättla Nr. 17 
Das gestellte Rätsel ist wieder auf gute Resonanz gestoßen: Immerhin beteiligten 
sich 11 Personen, fast alle mit der richtigen Lösung „Kamelie“. So musste wieder 
die Glücksfee entscheiden. Der Gewinn fiel diesmal auf unser Mitglied Ruth 
Naumann. Sie freute sich sehr, als ihr Vorstand A. Schlögel den ausgelobten Gut-
schein für eine Familienpizza überreichte. 

 



 Radtour am 25. Mai 2008 
11 Radfahrer starteten 
an diesem Sonntagnach-
mittag bei schönstem 
Ausflugswetter zu dieser 
Tour. Am Kanal entlang 
in Richtung Süden ging 
es zunächst durch die 
Bamberger Flur. Beson-
dere Attraktion war das 
Übersetzen über die 
Regnitz mit der Pett-
stadter Fähre. Unser 
eigentliches Ziel, der 
Schrauder-Keller in Pett-
stadt, war bereits kurz 
danach erreicht. Hier ka-

men noch weitere sieben Personen hinzu, die mit dem Auto nachgekommen wa-
ren. Dank der guten Brotzeit konnte später problemlos der Heimweg angetreten 
werden, der uns über Bug und durch den Hain wieder nach Hause führte – 
teilweise auch mit Zwischenstopps. 

 
Johannifeier am 20. Juni 2008 
Das Wetter war gut, dennoch fanden sich 
die Gäste etwas zögerlich zu der 
traditionellen Feier ein. Möglicherweise lag 
es aber daran, dass am selben Abend ein 
Viertelfinalspiel der Fußball-EM übertragen 
wurde. Selber schuld, wer die leckeren 
Steaks verpasst hat. Die Feuerrede hielt 
diesmal Pfarrer Josef Eckert kurz vor 
Einbruch der Dunkelheit. Unser „kleines“ 
Feuer loderte nach einem Start mit Qualm 
dann doch schön hoch und man konnte es 
noch einige Zeit gut daneben aushalten. 

 
Sommerfest 2008  
Das Sommerfest hatten wir aus der Reihe 
der diesjährigen Veranstaltungen gestri-
chen, einmal weil der Zulauf in den letzten Jahren rückläufig war – wohl auch 
wegen verschiedener parallel stattfindender Veranstaltungen – und zum anderen 
weil wir im Juli 2009 wegen unseres 40-jährigen Gründungsjubiläums dann etwas 
größer feiern wollen. 

 



Busfahrt am 14. September 2008 
Die 37 Passagiere (davon 9 Gäste) ließen sich 
vom Bus zunächst in das alte Hopfen- und 
Bierbrauerstädtchen Spalt (s. Bild) chauffieren. 
Nach einer kurzen Stadtbegehung ging es weiter 
nach Absberg zur Kaffeepause, wo man sich 
aufwärmen konnte für die einstündige Fahrt mit 
dem Trimaran über den Brombachsee. Bei 
gefühlten 11 Grad ist man nur zu gerne dem 
Wind ausgewichen. Nach einem kurzen Transfer 
schloss sich noch eine Stadtführung in 
Weißenburg an. Zum Abendessen saß man im 
Gasthof „Zur Sonne“ in Fiegenstall gemütlich 
zusammen und kam wohlbehalten kurz nach 
halb elf wieder im Hirschknock an. 

Weinfest am 25. Oktober 2008 
Die Besucherzahlen des mittlerweile 12. Weinfestes waren leider noch enttäu-
schender als im Vorjahr. 24 Gäste fanden den Weg zu uns. Eine Fortsetzung 
erscheint immer fraglicher bei dem nachlassenden Interesse. An der Qualität der 
Speisen und des Weins (von der Winzerei Kleinhenz in Sulzfeld) hat es bestimmt 
nicht gelegen, die war wie immer ausgezeichnet. 

Weihnachtsfeier am 7. Dezember 2008 
Zufrieden stellend besucht konnte auf der 
vorweihnachtlichen Feier mit einer durchaus 
erfreulichen Anzahl von Kindern (immerhin 8 
Akteure) ein ansehnliches Programm gestal-
tet werden. Die weihnachtliche Ansprache 
trug diesmal Pfarrer Dr. Diethart Buchstädt 
von der Auferstehungsgemeinde vor. Nach 
der Bescherung durch den Nikolaus freuten 
sich wieder die anwesenden Kinder, den 
Gästen die Preise der Tombola übergeben zu 
dürfen. 

Verstorben: Im Januar verstarb kurz vor ihrem 78. Geburtstag unser Mitglied Luise 
Glatzer – Unser aufrichtiges Beileid! 
„Runde Geburtstage“: Imhoff Hans (75), Schwarz Reinhard (60), Engel Harald (50), Förtsch 
Elisabeth (50), Glatzer Johanna (75), Lautenbacher Martin (60), Löffler Georg (65), Goppert Josef (70), 
Czusna Ursula (60), Wagner Erika (75), Schlögel Barbara (80), Wichert Werner (65), Wolf Bernhard (80) 
Alles Gute nachträglich bei hoffentlich bester Gesundheit! 
Neumitglieder: Susanne Engel, Stefan Düsel, Susanne Wichert – 
Herzlich willkommen! 
~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~ 
Frohe  Weihnacht  und  ein  gutes Neues  Jahr ! 

 


