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TERMINE aktuell 

Vorstandssprechstunden: 
Am ersten Montag des Monats  
(06.08.2012 und 03.09.2012) 

um 18:30 Uhr im Vereinsheim 
   

11.08.2012       Arbeitseinsatz 
18/19.08.2012  Siedlerfest  
10.09.2012       II. Siedlerstammtisch  
 

•Aushänge erfolgen gesondert• 

Ehrentage unserer Siedler 

Wir gratulieren im III. Quartal  
  herzlich zum Geburtstag 

 
Fritz Zschüntzsch zum 

 65. Geburtstag 
 

 Hans-Joachim Richter zum  
70. Geburtstag 

 
Werner Bräuer und  

Reinhard Ignaszewski zum  
75. Geburtstag 

 
Gisela Schmidt und  

Hildegard Deutschbein zum  
85. Geburtstag 

 

Emma Fritz und 
Heinrich Heimbuerger zum  

87. Geburtstag 
 

Erika Brendel zum  
91. Geburtstag 

 
 

Uwe und Jana Kozyk  
zur Silbernen Hochzeit 

 
Hans-Joachim und Christel Kirchner 
sowie Eckhart und Monika Tröbner  

zur Goldenen Hochzeit 
 

Allen unseren Jubilaren unsere  

besten Wünsche ! 

Für den Kuchenbasar zum Siedlerfest sucht der Verein wieder fleißige Kuchen-
bäcker (-innen). Wer helfen kann und möchte unterstützt damit die Vereinsarbeit, 

denn der Erlös geht in die Vereinskasse. 

Meldungen und alle Infos im Vereinslokal. Vielen Dank im Voraus !!! 

Hobbybäcker gesucht 

 
Sonnabend 18.08.2012Sonnabend 18.08.2012Sonnabend 18.08.2012Sonnabend 18.08.2012 

Ab 15.00 Uhr  

•Eröffnung mit großer Kaffeetafel mit Kuchenbasar  

•musikalische Umrahmung mit Disco a la carte 

•für unsere Kid´s Ponyreiten,Laternenbasteln und Kinderanimation uvm. 

        

16.00 Uhr  

•Schlagernachmittag mit den original 

 fahrenden Musikanten Monika und Wolfgang 

 -Gewinner der Volkstümlichen Hitparade 1997- 

 

19.30  

•Fackel.- und  Laternenumzug  

  mit Blasmusik durch unsere Siedlung 

 

ab 20.30 Uhr  

•Sommer.- und Siedlertanz mit Disco a la carte 

 

Sonntag 19.08.2012Sonntag 19.08.2012Sonntag 19.08.2012Sonntag 19.08.2012    

10.00 Uhr – 13.00 Uhr  

• Musikalischer Frühschoppen mit den Südbläsern 

 

13.00 Uhr – 16.00 Uhr  

•Ausklang des Festes bei Kaffe und Kuchen 

 

Also vorbeischauen lohnt sich. Das schöne Wetter ist bestellt.  

An beiden Veranstaltungstagen Gulaschkanone, Grill und Bierwagen. 

Der Eintritt ist frei. 

Programm Siedlerfest Programm Siedlerfest Programm Siedlerfest Programm Siedlerfest     
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In Hallesch 

Neilich bin ich im Beerenweche 
langjelofen. Iwerall standen de 

Blechbuden rum. Och offn Trottoir. 
Ständch mustch river und niver. Off 

ene male gam ener mit sener 
Schroddbude anjefeiert un hät mor 
fast ufjejabelt. Leite, Leite! Jrade 
noch mal jutjejangen. Awer Nach-

bars Kinnersch, de Alden und de Jat-
zen vom Bohme sinn nich so je-

wärtch und dann isses jefunze jross 
wenn was bassiert is. 

Also immer de Ochen off und de 
annern nämd de Quanten vom Jase. 

Der Toffel 
(Eine Übersetzung in das Hochdeutsche 
kann beim Vorstand angefordert werden) 

IMPRESSUM Namentliche Beiträge spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wieder, sondern die der jeweiligen Autoren. 

Redaktion und Herausgeber: 
Siedlergemeinde Rosengarten e.V. 
-DER VORSTAND- 
VRNR 20221 

Anschrift:  
Beerenweg 47     06130 Halle 
Tel. 0345 / 4449603 
www.rosengartensiedlung.de 

Leserbriefkasten 
Beerenweg 34  
06130 Halle 
Fotos: privat 

 
Bei unserem diesjährigen Kinderfest, am 3.6.2012, widmeten wir uns wieder ganz 
den „Kleinen“ in unserer Siedlung. 
Trotz des eher miserablen Wetters kamen einige, um sich kreativ und körperlich 
auszutoben. Beim „Kinderschminken“, „Torwandschießen“ oder auch beim 
„Büchsenwerfen“ hatten alle viel Freude. Nicht zuletzt wegen der lukrativen  
Preise, welche wir für alle bereithielten. Für das leibliche Wohl sorgten wie immer 
unsere Wirtsleute der Familie Pusch. 
In diesem Jahr hatten wir ein besonderes Highlight für unsere Kinder vorbereitet. 
Am Nachmittag war das Puppentheater „Krambambolo“ in unserem Vereinsheim 
zu Gast. Die Begeisterung über Kasper, Hexe, Krokodil und Co. erfasste nicht nur 
die kleinen, sondern auch die großen Zuschauer und lies alle das schlechte Wetter 
schnell vergessen. 

Kinderfest 2012 

Für unser diesjähriges Siedlerfest 
wollen wir mit euch das Vereinsge-
lände wieder auf Vordermann brin-
gen. Nicht nur wir wollen uns zum 

Sommerfest wohlfühlen, auch 
„Fremde“ sollen sich auch gleich 

heimisch fühlen. 
Also Treffpunkt am 11.08.2012 um 

9:00 Uhr im Vereinslokal Beerenweg 
Der Vorstand freut sich über  

rege Teilnahme!!! 

Arbeitseinsatz 

Die erste gemeinsame Busfahrt unserer Siedler zum Egapark nach Erfurt war ein 
großes Erlebnis. Buntblühende Anlagen, von Kletterrosen überwucherte Wandel-
gänge, plätschernde Wasseranlagen usw. waren eine Augenweide. An einer 
Springbrunnenanlage lebten unsere Männer ihren Spieltrieb aus. Dort konnte 
man nämlich per Knopfdruck selbst die Höhe der Fontäne bestimmen. 
Immer wieder wurden auch Vergleiche zu den Blumenstauden im eigenen Garten 
angestellt. Und dann die Rosen und Fuchsien… 
Sogar eine kleine Bahn, die auch Fußmüden die Erkundung des weitläufigen 
Areals erlaubt, gab es. Und wir waren die "Testfahrer". Denn nach tagelanger 
Reparatur der Lok durften wir zur ersten Runde einsteigen. 
Nach dem Mittagessen machten viele einen Rundgang durch die Pflanzenschau-
häuser. Kakteen, Orchideen und viele tropische Schmetterlinge gab es da zu se-
hen. Pünktlich 16 Uhr saßen alle voller schöner Eindrücke wieder zur Rückfahrt 
im Bus. Ein rundum gelungener erlebnisreicher Tag! Ein Dankeschön an die Or-
ganisatoren! Nur weiß ich immer noch nicht, wie die das mit dem Wetter hinbe-
kommen haben?! In Halle hatte es nämlich den ganzen Tag geregnet. 

Rückblick Siedlerbusfahrt zur Ega (Autor: M. Große) 

 

Am 30.April ist es wieder soweit!!! Um 18 Uhr wird der Maibaum aufgestellt 

 
 
 

 
 
Dies setzt voraus, dass beide Seiten die allgemeinen Rechte und Pflichten kennen und die Regeln des Gesetzgebers ein-
gehalten werden. Werden diese Regeln missachtet, werden wegen Kleinigkeiten aus besten nachbarschaftlichen Beziehun-
gen tiefe Zerwürfnisse.  
Als neuer Vorstand mussten wir uns in unserer kurzen Amtszeit schon mit einer ganzen Reihe von 
„Schlichtungsgesprächen“ befassen, die in den meisten Fällen in einer gütlichen Einigung endeten. So waren es Streitigkei-
ten wie über Bäume und Sträucher, die nicht im nötigen Grenzabstand gepflanzt wurden und dadurch beim Wachstum 
Nachbarn störten oder schädigten, bei Sanierungsarbeiten an der Grundstücksgrenze wurde der Nachbar nicht informiert, 
Traufwasser lief auf das Nachbargrundstück , auf Komposthaufen wurden Essensreste entsorgt (Ungezieferproblematik), 
Wurzeln und Bäume wurden zur Gefahrenquelle, oder Lärmbelästigungen an Sonn- und Feiertagen u.a.. 
Wir wünschen uns als Vorstand, dass die Rechte uns Pflichten benachbarter Hauseigentümer immer aufeinander abge-
stimmt werden. Niemand kann trotz Eigentum nach Belieben verfahren, immer muss beachtet werden, dass sich die Eigen-
nutzung des einen, nicht zu Lasten des anderen auswirkt.  
In diesem Sinne wünscht Ihnen der Vorstand eine allzeit gute Nachbarschaft!                                                                             

Rechte und Pflichten am Gartenzaun: Ist die Freiheit auf dem eigenen Grundstück unantastbar? 

 „Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen“ (George Orwell)  


