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Liebe	  Mitglieder,	  nach	  einem	  beitragsfreien	  Jubiläumsjahr	  2015	  ist	  ab	  01.	  Januar	  2016	  der	  Jahresbeitrag	  von	  €	  25,00	  
(für	   passive	   Mitglieder	   €	   5,00)	   wieder	   fällig.	   Im	   Beitrag	   enthalten	   sind	   die	   Haus-‐	   und	   Grundstücks-‐
Haftpflichtversicherung,	  die	  Bauherren-‐Haftpflichtversicherung,	  die	  kostenlose	  Rechtsberatung	  sowie	  die	  monatliche	  
Siedlerzeitung.	   Mitgliedern	   mit	   Bankeinzugsverfahren	   werden	   im	   neuen	   Jahr	   die	   Beträge	   automatisch	   von	   Ihrem	  
Konto	  abgebucht.	  Alle	  Mitglieder	  die	  noch	  nicht	  am	  Bankeinzugsverahren	  teilnehmen,	  möchten	  wir	  bitten	  den	  Ver-‐
einsbeitrag	  bis	  spätestens	  31.	  Januar	  2016,	  auf	  unser	  Vereinskonto:	  Siedlervereinigung	  München-‐Hadern,	  	  
IBAN:	  DE98	  7015	  0000	  1003	  5392	  59,	  BIC:	  SSKMDEMMXXX	  bei	  der	  Stadtsparkasse	  München	  zu	  überweisen.	  
	  
	  

Auch	  im	  neuen	  Jahr	  erwarten	  uns	  wieder	  viele	  Aktivitäten.	  Hier	  nun	  eine	  kurze	  Vorschau	  auf	  das	  Jahr	  2016,	  die	  ak-‐
tuellen	  Informationen	  entnehmen	  Sie	  bitte	  den	  monatlichen	  Vereinsnachrichten!	  

• Samstag,	   20.02.2016	   10:00	  Uhr	   Baumschneidekurs	  bei	  Hans	  Deiminger,	  Krokusstr.	  20	  
• Samstag,	   12.03.2016	   15:00	  Uhr	   Hauptversammlung	  
• Samstag,	   21.05.2016	   10:00	  Uhr	   Pflanzenbörse	  mit	  Flohmarkt	  
• Sonntag,	   10.07.2016	   10:00	  Uhr	   Feldmesse	  am	  Haderner	  Kreuz	  
• Samstag,	   17.09.2016	   11:00	  Uhr	   Siedlerwies‘n	  
• Sonntag,	   18.09.2016	   11:00	  Uhr	   Frühschoppen	  
• Samstag,	   22.10.2016	   15:00	  Uhr	   Weinfest	  
• Samstag,	   03.12.2016	   15:00	  Uhr	   Nikolausfeier	  mit	  Engelswerkstatt	  

	  
	  

Ab	   sofort	  gibt	  es	  eine	  Änderung	   zum	  Einkauf	  bei	  den	  Baumärkten	  Obi	  und	  Hagebaumarkt.	  Bei	  Obi	  bekommen	  Sie	  
nach	   Vorlage	   Ihres	  Mitgliederausweises	   von	   der	   Siedlervereinigung	   10	  %	   Nachlass,	   jedoch	   nur	   auf	   regulär	   ausge-‐
zeichnete	  Ware	  (nicht	  auf	  Ware,	  die	  in	  der	  Werbung	  s).	  Für	  den	  Hagebaumarkt	  können	  Sie	  sich	  den	  Einkaufsausweis	  
bei	  Georg	  Brandstetter,	  Walter	  Utzschmid,	  Claudia	  Frey	  und	  Joachim	  Koos	  abholen.	  Auch	  dort	  bekommen	  Sie	  10	  %	  
Nachlass	  auf	  den	  gesamten	  Warenbestand. 

	  
 

Unser	  Weinfest	  am	  24.10.2015	  mit	  Weinen	  und	  Spezialitäten	  aus	  Südtirol	  kamen	  bei	  unseren	  
Mitgliedern	  und	  Gästen	  wieder	  sehr	  gut	  an.	  Vielen	  herzlichen	  Dank	  an	  unsere	  Küchenchefin	  
Christine	  Durst,	  die	  Ihr	  Team	  wieder	  bestens	  im	  Griff	  hatte.	  Auch	  herzlichen	  Dank	  allen	  ande-‐
ren	  Helfern	  und	  Mitwirkenden.	  Ohne	  sie	  könnten	  wir	  so	  ein	  tolles	  Fest	  nicht	  durchführen.	  
	  
	  

Auch	  die	  Nikolausfeier	   verlief	   sehr	  harmonisch.	  Die	  Kinder	   trafen	   sich	   im	  Keller	   zur	   Engelswerkstatt	  und	  bastelten	  
wunderschöne	  Teelichter.	   Im	  Pfarrsaal	  wurden	  die	  großen	  „Siedlerkinder“	  mit	  weihnachtlichen	  Klängen	  und	  Lesun-‐
gen	  auf	  die	  Weihnachtszeit	  eingestimmt.	  Später	  kam	  der	  Nikolaus	  mit	  seiner	  Engelsschar	  und	  las	  aus	  seinem	  golde-‐
nen	  Buch	  vor.	  Es	  zeigte	  sich,	  dass	  er	  mit	  der	  Arbeit	  der	  Aktiven	  sehr	  zufrieden	  war	  und	  ein	  erfolgreiches	  Siedlerjahr	  
hinter	  uns	   liegt.	  Nachdem	  die	  Kinder	  dem	  Nikolaus	  ein	  Lied	  vorgesungen	  hatten,	  beschenkte	  er	  sie	  mit	  einer	   reich	  
gefüllten	  Nikolaustüte. 	  

	  

Um	  Mitternacht	  da	  kam	  es	  gerannt,	  	  
ein	  rosa	  Glücksschwein	  im	  Schatten	  der	  Wand.	  
Es	  quiekte	  fröhlich	  zu	  dieser	  Stund,	  	  
und	  brachte	  uns	  die	  frohe	  Kund.	  	  
Das	  Glück	  wir	  haben	  es	  gewonnen,	  	  
denn	  grad	  hat	  das	  neue	  Jahr	  begonnen.	  

Wir wünschen allen Mitgliedern für das Jahr 

    
„Alles Gute“„Alles Gute“   

 

 

 



Vorankündigung	  zum	  Drachenstich	  Furth	  im	  Wald	  am	  19.	  August	  2016	  
Reiseleitung:	  Manfred	  Kienle,	  Busfahrer:	  Hans	  Deiminger	  

	  

2010	  war	  das	  Jahr	  des	  neuen	  Further	  Drachen!	  Die	  Geburt	  einer	  Legende.	  
Der	  größte	  vierbeinige	  Schreitroboter	  der	  Welt	  (eingetragen	  in	  das	  Guinness-‐Buch	  der	  Rekorde)	  voll	  mit	  modernster	  
Elektronik	   und	   verblüffenden	   Spezialeffekten.	   Der	   neue	   Further	   Drache	   tritt	  mit	   gewalitgen	   Tatzen	   in	   eine	   uralte	  
Tradition:	  Seit	  mehr	  als	  500	  Jahren	  wird	  in	  Furth	  im	  Wald	  der	  Drache	  gestochen.	  
So	  wurde	  das	  Fabelwesen	  Wirklichkeit:	  
Unter	  der	   Leitung	  der	  Zollner	  Elektronik	  AG	  vereinigten	  sich	  mehr	  als	  20	  Firmen	  und	   Institutionen,	  das	  High-‐Tech-‐
Monster	  zu	  realisieren:	  Hollywoods	  Effekt-‐Spezialisten	  von	  Magicon	  waren	  ebenso	  dabei	  wie	  führende	  Mechatronik-‐	  
und	  Metallbaufirmen	  bis	  hin	  zu	  AUDI	  und	  dem	  Deutschen	  Zentrum	  für	  Luft-‐	  und	  Raumfahrttechnik.	  Insgesamt	  ist	  er	  
15,50	  Meter	  lang,	  3,80	  Meter	  breit,	  4,50	  Meter	  hoch,	  hat	  eine	  Flügelspannweite	  von	  12	  Metern	  und	  ein	  Gewicht	  von	  
11	  Tonnen.	  So	  flossen	  Ingenieurskunst	  und	  die	  Fantasie	  von	  Designer	  Sikander	  Goldau	  zusammen,	  um	  Ihnen	  ein	  un-‐
vergessliches	  Erlebnis	  zu	  bescheren!	  
Der	  Drache	  wurde	  gefördert	  durch	  Mittel	  der	  Europäischen	  Union	  
Vor	   dem	   historischen	   Hintergrund	   der	   Hussitenkriege	   erwacht	   eine	   uralte	  
Legende:	  Die	  Legende	  vom	  Drachen	  und	  vom	  ältesten	  Mythos	  der	  Mensch-‐
heit	  –	  dem	  Kampf	  des	  Guten	  gegen	  das	  Böse.	  …..	   In	  der	  Abenddämmerung	  
des	  Mittelalters,	   an	   einem	  Sonntag	   im	  August	   1431,	  wird	   in	   Furth	   im	  Wald	  
Weltgeschichte	   geschrieben:	   Ein	  mächtiges	   Heer	  hat	   sich	   hier	   versammelt,	  
um	   die	   abtrünnigen	   Böhmen,	  die	   den	   Prediger	   Jan	   Hus	   verehren,	   vernich-‐
tend	  zu	  schlagen.	  Die	  Schlacht	   ist	   so	  gut	  wie	  gewonnen,	  denn	  der	  Anführer	  
des	  Kreuzzugs	  ist	  kein	  Geringerer	  als	  der	  mächtige	  Kardinal	  Cesarini,	  ein	  Ab-‐
kömmling	  von	  Julius	  Cäsar.	  Nur	  zwei	  Menschen	  können	  dem	  Drachen	  Einhalt	  
gebieten.	  Die	  junge	  Schlossherrin	  von	  Furth,	  in	  deren	  Hand	  nun	  das	  Schicksal	  
Tausender	  liegt	  –	  und	  der	  furchlose	  Ritter	  Udo,	  der	  aber	  in	  einem	  Netz	  töd-‐	  
licher	  Intrigen	  gefangen	  ist.	  Unaufhaltsam	  wälzt	  sich	  der	  Drache	  auf	  die	  Stadt	  zu.	  Wenn	  er	  nicht	  hier	  besiegt	  werden	  
kann,	  dann	  wird	  sich	  das	  düsterste	  Kapitel	  der	  Bibel	  auf	  entsetzliche	  Weise	  erfüllen…	  
	  

Ein	  einmaliges	  Erlebnis,	  mit	  lebendigen	  und	  spannenden	  Eindrücken	  aus	  dem	  Mittelalter.	  
Abfahrtszeit:	  Freitag,	  19.	  August	  2016,	  ab	  09.30	  Uhr	  an	  den	  
bekannten	   Abfahrtsstellen	   (genaue	   Reihenfolge	   im	   Juli	  
Rundschreiben).	   Anmeldung	   nur	   schriftlich	   bei	   Manfred	  
Kienle,	  Ehrenpreisstr.	  2,	  80689	  München,	  oder	  	  
E-‐Mail:	  m.e.kienle@mnet-‐mail.de.	  
Preis:	  Anzahlung	  bis	   31.	  März	  2016:	  40,00	  €	   (Im	  Preis	   sind	  
der	  Tribünenplatz	  (28,00	  €),	  Vorverkaufspreis	  und	  Versand-‐
kosten	  sowie	  der	  vorläufiger	  Bus	  Preis	  bereits	  enthalten).	  

Achtung:	  Bei	  Stornierung	  der	  Reise	  wird	  die	  Anzahlung	  für	  den	  Bus	  von	  10,00	  €	  nicht	  zurückerstattet!!	  
Einzahlung	  auf	  das	  bekannte	  Vereinskonto:	  Siedlervereinigung	  München-‐Hadern	  	  
IBAN	  DE98	  7015	  0000	  1003	  5392	  59,	  BIC:	  SSKMDEMMXXX, Stadtsparkasse	  München.	  
Da	  die	  neuen	  Buspreise	  noch	  nicht	  bekannt	  sind,	  wird	  der	  restl.	  Fahrpreis	  (maximal	  10,00	  €)	  wie	  üblich	  im	  Bus	  einge-‐
sammelt.	  Mitglieder	  ab	  80	  %	  Behinderung	  erhalten	  Ermäßigung	  (Kopie	  des	  Ausweises	  erforderlich	  bei	  Anmeldung).	  
Ablauf:	  Mittagessen	   ca.	   12:30	  Uhr	   im	  einigen	  bereits	   bekannten	  Restaurant	   am	  Steinbruchsee.	  Anschließend	   (wer	  
Interesse	  hat)	  Besichtigung	  des	  Uhren-‐	  und	  Heimatmuseums	  sowie	  des	  Aquariums.	  Weiterfahrt	  nach	  Furth	  im	  Wald,	  
ca.	  15:00	  Uhr	   zum	  mittelalterlichen	  Markt	  mit	  Gelegenheit	   zum	  Kaffee	   trinken.	  Beginn	  der	  Vorstellung	  20:00	  Uhr,	  
Einlass	  19:30	  Uhr	  zu	  den	  Tribünenplätzen,	  die	  sich	  direkt	  gegenüber	  der	  Bühne	  befinden.	  Dauer	  der	  Vorstellung	  ca.	  
1	  ½	  -‐	  2	  Stunden.	  Anschließend	  zügige	  Rückfahrt	  nach	  München.	  
 
	  

Damit	  schließen	  wir	  diese	  Vereinsnachrichten,	  wünschen	  allen	  Mitgliedern	  eine	  schöne	  Zeit	  und	  grüßen	  herzlichst	  
von	  Haus	  zu	  Haus.	  
Die	  Vorstandschaft:	  Georg	  Brandstetter,	  Walter	  Utzschmid,	  Claudia	  Frey	  und	  Elfriede	  Koos	  
	  
	   Unser	  Siedla	  moant:	  
	   	  

	   Des	  oide	  Joar	  is	  jetzt	  futsch,	  
	   drum	  wünsch	  i	  eich	  an	  gut’n	  Rutsch.	  
	   Glück	  soi	  uns	  des	  neie	  Joar	  gestaltn,	  

und	  i	  bleib	  doch	  immer	  für	  eich	  der	  oide.	   	  
	   Nix	  für	  unguat,	  Eia	  Siedla!	  

 

 

 
  

 


