
 

 

 
Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am Montag, dem 12.03.2012,  

um 18:30 Uhr in der Vereinsgaststätte statt.  

M ITGLIEDERVERSAMMLUNG  

+ + +  J a h r e s t e r m i n e  w e r d e n  a u f  d e r  H o m e p a g e  v e r ö f f e n tl i c h t  + + + 
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TERMINE aktuell 

Vorstandssprechstunden: 
März: Montag 05.03.2012 

April: Mittwoch 04.04.2012 
um 18:30 Uhr im Vereinsheim 

 
  

20.02.2012 Rosenmontagsfeier 
08.03.2012 Frauentagsparty 
12.03.2012 Mitgliederversammlung 
17.03.2012 Nistkästen bauen 
18.03.2012 Skatturnier 
07.04.2012 Osterfeuer 

•Aushänge erfolgen gesondert• 
 

Ehrentage unserer Siedler 

Wir gratulieren herzlich  

zum Geburtstag 

 
Michele Kramm, Ingrid Bosse und 

Siegfried Schmidt zum  
65. Geburtstag 

 

Annemarie Koch zum   
70. Geburtstag 

 

Elsbeth und Manfred Albrecht, 
Renate Broll, Horst Kirchner,  

Edeltraud Thiele und  
Wolfgang Utech zum  

75. Geburtstag 
 

Ingeborg Heße zum 
80. Geburtstag 

 
Martha Pohlers zum  

85. Geburtstag 

 
Annegret und Martin Sachse 

sowie 
Adelheid und Andreas Jung 

 

zur Silbernen Hochzeit 
 
 

Allen unseren Jubilaren  

unsere besten Wünsche ! 

 
Das erste Jahr nach unserem Neuanfang ist nun vorüber.  

Es ist Zeit eine kleine Bilanz zu ziehen. 
Bei unserer ersten Mitgliederversammlung beschlossen wir unsere Satzung zu 
ändern und damit die Möglichkeit des Austritts aus dem Landesverband zu  
erwirken. Mit Änderung der Satzung und der Eintragung ins Vereinsregister, 
wurde dieser Austritt  vollzogen. Alte Traditionen, wie Rosenmontagsfete, Frau-
entagsfeier und Oktoberfest haben wir beibehalten und es gab regen Zuspruch.  
Unser Osterfest, mit Eiersuchen und Osterfeuer, war ebenfalls ein Erfolg.  
Viele Siedler erschienen mit ihren Kindern und vor allem Enkelkindern – und 
hatten viel Spaß. Das Maibaumsetzen und die Maifeier war für alle eine schöne 
Gelegenheit, die nachbarschaftlichen Kontakte zu stärken und wieder engere 
Bindungen in der Siedlergemeinde zu knüpfen. 
Für unsere Arbeitseinsätze im April und August wurde wieder mehr Interesse 
gezeigt. Die zahlreich erschienenen Helfer konnten doch einiges auf dem  
Gemeinschaftsgelände bewirken. Das Kinderfest und vor allem unser Siedlerfest  
fanden traditionell statt. Beim Siedlerfest war die Stimmung großartig und es hat 
allen gut gefallen. Das erste Erntedankfest wurde sehr gut angenommen. Eine 
große Zahl an Siedlern brachten Produkte aus ihrem Garten  z.B. Gemüse, Obst 
und Blumen. Einige Siedler, die noch Kleintierhaltung betreiben, brachten Eier. 
Die „Hausfrauen“ unserer Siedlung stellten feine Marmeladen, Gelees und  
andere hausgemachte Spezialitäten  zur Verfügung. All das wurde versteigert 
und das erlöste Geld wurde der Gemeinschaftskasse zugeführt. Auch die Wahl 
des „Kohlrabikönigs“ war wieder ein Höhepunkt.  
Zum Jahresende wurde dann unsere Weihnachtsfeier durchgeführt. Es gibt keine 
separate Weihnachtsfeier für Senioren mehr, sondern alle Siedler die Lust und 
Laune hatten waren zum Kaffee und Gebäck am Nachmittag  ganz herzlich  
eingeladen. Das nachfolgende Adventsingen mit Glühwein, Grillwurst und  
Feuerkorb rundete ein schönes Erlebnis für alle ab.  

Auch neue Siedler haben den Weg zu unserer Gemeinschaft gefunden.  
So freuen wir uns über den Beitritt der neuen Siedler Leuchte, Seemann,  

Ignaszewski und Arnold.  
Für all diese schönen Momente und das Vertrauen möchte sich der Vorstand 

recht herzlich bedanken und wir freuen uns  
auf die Highlights mit euch im Jahr 2012. 

Rückblick  auf das Jahr 2011 

Spruch des Monats Februar 2012 
„Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen.“ 

-Roland Voß- 
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Würtembergische 
Versicherungen  

In den versandten Policen  wird  
entgegen den Zusagen  der Wegfall 
der Gruppenrabatte in Erwägung ge-
zogen. Bei einer Beitragserhöhung  
besteht ein Sonderkündigungsrecht. 
Mehr zu diesem Thema auf unserer 
Mitgliederversammlung. Auch unter  
unseren Mitgliedern gibt es Versi-
cherungsfachleute. Ein Makler aus 

der Kasseler Straße hat einige  
Beispiele erarbeitet, welches als  
Infomaterial im Vereinszentrum  

hinterlegt ist. Jeder Siedler ist gut  
beraten Beiträge und Leistungen  

genau zu vergleichen. 

„Neues Vereinszimmer“ 

Nachdem der vordere Bereich des 
Vereinslokales durch unsere Wirts-
leute renoviert wurde, bekamen jetzt 

auch das Vereinszimmer und der 
Flur einen  neuen Anstrich. Mit dem 
Vorstand wurden dann alte und neue 
Bilder angebracht. Schauen sie vor-
bei und lassen Sie sich überraschen.  

Nochmals einen großen Dank 
 an unsere Wirtsleute! 

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 

Der Stadtrat der Stadt Halle hat am 
23.11.2011 eine neue Baumschutz-
ordnung beschlossen. Informationen 
zu diesem Veränderungen können im 

Umweltamt der Stadt, sowie im 
Amtsblatt Nr. 1./2012 eingesehen 

werden. Wesentliche Veränderungen 
werden in umfriedeten Grundstücken, 

vor allem bei Nadel- und Nussbäu-
men aufgezeigt, die nicht mehr  
als geschützte Bäume gelten. 

 
Am 20.02.12 steigt im Vereinslokal  

ab 16:16 Uhr die nunmehr  
10. Rosenmontagsparty  
der "Wirtsleute Pusch".  

Die Erste war am 03.03.03  
(gleichzeitig Eröffnungsparty für Pusch`s).  

Seit dem gibt es jedes Jahr Grund  
zum feiern und Spaß haben  

       (nicht nur Rosenmontag).  
Der Eintritt ist wie jedes Jahr frei, aber es wäre schön, wenn Sie vorbestellen  

Also, Pappnase auf und nichts wie hin und dabei sein !!! (Tel. 4 44 96 03)  

„ROSENGARTEN H ELLAU “ - 10 JÄRIGES JUBILÄUM  

Kinder aufgepasst!!! 

Am  17.03.2012 um 15:00 Uhr 
wollen wir mit euch Nistkästen für 

unsere heimischen Singvögel bauen.  
Das Material wird vom Verein zur 

Verfügung gestellt.  
Unter der fachkundigen Anleitung 
der Siedlerfreunde Große und Baal 

werden die Handwerksarbeiten 
durchgeführt. 

Also kommt vorbei….  

 
Auch in diesem Jahr ist der Winter, trotz anfänglicher Wärmegrade, mit seiner 
ganzen Stärke gekommen. Aus diesem Grunde weisen wir nochmals darauf hin, 
dass entsprechend der Stadtordnung der Stadt Halle für jeden Grundstückseigentü-
mer die Räum- und Streupflicht besteht. Es wäre schön, wenn auch in diesem Jahr 
eine nachbarschaftliche Hilfe gewährt würde. Gute Beispiele aus dem letzten Jahr 
hatten wir ja.  
Außerdem möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass in unserer Siedlung die 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zulässig ist. Bitte achtet alle mit darauf.  
Des weiteren ist es erforderlich in Erinnerung zu bringen, dass das Parken vor den 
Häusern (vor allem bei sehr schmalen Straßen) untersagt ist. Denkt bitte an die 
ungehinderte Durchfahrt für die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge. 

Ordnung und Sauberkeit 

 
Schon mehrfach hat sich der Vorstand mit dem Erbpachtgeber in Verbindung ge-
setzt, um eine Lösung für die Baugrundstücke im Beerenweg/Diestelweg zu fin-
den. Bis zum heutigen Tage leider ohne Erfolg. Es hat den Hinweis auf die zuneh-
mende Vermüllung der Grundstücke gegeben, doch die Stiftung sieht zur Zeit 
keinen Handlungsbedarf. Wir können nur durch eigene Aufmerksamkeit dazu 
beitragen, dass die Verschmutzung nicht weiter zunimmt.  
Die Hoffnung, dass im Frühjahr mit den Bauarbeiten begonnen wird, haben wir 
jedenfalls. In den Schaukästen ist der Briefwechsel mit dem „Stift“ nachzulesen. 

Zur Situation im "neuen Bauland" 

 
Die Kassierung der Siedlerbeiträge für das Jahr 2012 erfolgt wie angekündigt seit 
dem 23.01.2012. Leider konnten bis heute noch nicht alle Beiträge kassiert werden, 
da vereinzelte Mitglieder auch nach mehrmaligen Versuchen für die Kassierer nicht 
erreichbar waren. Den betreffenden Familien werden die Kassierer eine schriftliche 
Mitteilung mit einem Terminvorschlag zukommen lassen. Sofern bei der Kassie-
rung noch nicht geschehen, möchten wir auch an die Rückgabe des Abfragebogens 
zur Aktualisierung der Mitgliederdaten erinnern. Bitte werfen Sie diesen in einem 
verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift "Aktualisierung Mitgliederdaten" in 
den Briefkasten am Vereinszentrum, Beerenweg 47. 

Information zur Kassierung 2012 

Zur Baumschutzordnung... 


