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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla, 
 
weiße Weihnachten bleiben auch in diesem Jahr wohl einmal wieder 
unerfüllter Wunsch. Nehmen wir es trotzdem, 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 wünschen. 

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

 
 
 
Aus dem Vereinsleben 
Ostern: Rätsel aus Blättla Nr. 29 
Das gestellte Rätsel ist wieder auf gute Resonanz gestoßen – trotz des etwas 
anspruchsvolleren Lösungswortes: Immerhin 13 Einsendungen trugen mit dem 
Begriff „OKTAGON“ die richtige Lösung. So musste einmal wieder die Glücksfee, 
diesmal in Person von Selina Hornung, über den Gewinner entscheiden. Das Los 
fiel auf Elisabeth Förtsch. Den ausgelobten Gutschein für eine Familienpizza 
überreichte Vorstand Alfred Schlögel an eine überraschte und strahlende Ge-
winnerin. 

  



Radtour am 1. Juni 2014 
Die im vergangenen Jahr wegen schlechtem Wetter ausgefallene Fahrt mit Ziel 
Griesgarten in Geisfeld wurde nachgeholt. Bei nahezu idealem Wetter machten 
sich 8 Erwachsene und 3 Kinder auf den Weg und trafen sich auf dem Keller mit 
den 6 dazugestoßenen Autofahrern und konnten gemeinsam einen schönen 
Nachmittag genießen. 

Johannifeier am 27. Juni 2014 
Angenehme Temperaturen und optimales Wetter sorgten einmal wieder für eine 
ausgesprochen gute Teilnehmerzahl an dieser Veranstaltung. Kurz vor Einbruch 
der Dunkelheit hielt Pfarrer Höfer eine kleine Ansprache und konnte danach 
erstmals unser bekanntermaßen „kleinstes“ Feuer Bambergs bestaunen – zu-
sammen mit einer ganzen Schar von Kindern. Das zur Sicherheit aufgestellte Zelt 
wurde fast nicht benutzt – dazu es war draußen einfach zu schön. 

Sommerfest - am 19. Juli 2014 
Die Hitze war einfach zu extrem: Nachmittagstemperaturen von 34 °C und andere 
zeitgleiche Veranstaltungen schlugen sich in den niedrigen Besucherzahlen 
nieder. Da haben uns die Cornhuskers als besondere Attraktion mit ihrer Square-
Dance-Darbietung anlässlich unseres 45-jährigen Gründungsjubiläums schon 
deutlich aus dem „Loch“ geholfen. Die erstmals angebotenen Hamburger kamen 
gut an. 
 
Herbstwanderung - am 4. Oktober 2014 
Erst den Termin verschieben müssen, dann auch noch gegen einen eigentlich 
viel zu schönen Samstag Nachmittag angetreten. Dass sich dabei die Begeis-
terung für das Wandern in Grenzen hielt, war verständlich. Immerhin trafen sich in 
der Gaststätte Hummel 13 Teilnehmer, von denen allerdings 12 mit dem Auto 
gekommen waren ;-)  Da wäre ja eigentlich eine Umbenennung in „Herbsttreff“ 
angesagt … 
 
Weinfest - am 18. Oktober 2014 
War zwar ursprünglich geplant, aber wegen einer Terminüberschneidung haben 
wir umdisponiert und sind nicht aus Ausrichter sondern stattdessen als Besucher 
des Weinfestes in der Eintracht zu unserem Schoppen Wein gekommen. Das 
sollte auch ein kleines Entgegenkommen für den Wirt Jochen Weissenseel sein, 
der uns schon öfters bei unseren Feiern unterstützt hat. 
 
Weihnachtsfeier am 7. Dezember 2014 
Gut besucht konnte auf der vorweihnachtlichen Feier der SGH mit einer 
stattlichen Anzahl von Kindern (immerhin 10 Akteure, die voll bei der Sache 
waren) ein ansehnliches Programm gestaltet werden. Die weihnachtliche 
Ansprache trug diesmal Pfarrer Eckert vor. Nach der Bescherung durch den 
Nikolaus freuten sich wie immer die anwesenden Kinder den Gewinnern die Prei-
se der Tombola übergeben zu dürfen. 



 
Busfahrt - am 13. Dezember 2014 
Als Ausgleich für die nicht stattgefunden Herbstfahrt wollten wir wieder einmal 
einen Weihnachtsmarkt besuchen. Der 40er Bus war mit gerade mal 20 
Teilnehmern besetzt (einige kurzfristige krankheitsbedingte Absagen), als wir uns 
an diesem trüben Sonntag Nachmittag nach Würzburg begaben. Der Regen-
schirm brauchte aber nicht aufgespannt zu werden. Erst am Ende unseres 
Besuchs des Würzburger Weihnachtsmarktes (siehe auch unser Titelbild) mit 
jeder Menge von Verkaufsständen und Besuchern fing es etwas zu nieseln an. 
Auf dem Nachhauseweg kehrten wir dann noch im Klosterhof in Ebelsbach ein 
und ließen bei einem leckeren Abendessen den Tag/Abend ausklingen. 
 
Informationen: 
Wir sind unter www.sg-hirschknock.de im Internet und auch in Facebook schon 
seit längerem 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 (jeweils am ersten Freitag des 
Monats) ist der 02.01. (Beginn: 18:30 Uhr). 

Sie haben es vielleicht auf Ihrem Kontoauszug als Vorankündigung gesehen: 
Zum Ende Dezember werden die Mitgliedsbeiträge 2014 eingezogen. Leider hat 
die Umstellung auf das SEPA-Verfahren doch etwas mehr Aufwand gemacht als 
zunächst angenommen und sich entsprechend hingezogen. Bei der nächsten 
Fälligkeit unserer Mitgliedsbeiträge (im März 2015) sollte das dann schon besser 
funktionieren. Bei Problemen oder im Falle einer Kontoänderung bitte Kontakt 
aufnehmen mit unserer Kassiererin Waltraud Wichert (Tel. 43226), 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 Samstag, 27.12. beginnend um 18:30 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). 

 
„Besondere Geburtstage“: Strobelt Hanne (75), Fischer Thomas (50), Wirth Norbert 
(50), Pferdehirt Udo (70), Hoffmann Walter (85), Schwarz Dietmar (75), Schlögel 
Alfred (60), Oppelt Dieter (50), Kotschenreuther Eberhard (60) 
 
Alles Gute nachträglich bei hoffentlich bester Gesundheit! 

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


