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2. Ausgabe Sommer 2006

Aufbau SüdOst 2006 Bilder vom Kinderfest 2006

Die Jagdsaison ist eröffnet!

Was wurde in diesem Jahr repa-
riert, was wurde saniert und was
wurde neu gebaut?
Unser ältestes Gebäude, die soge-
nannte Holzbaracke, wurde einer
äußerlich Schönheitskur unterwor-
fen. Dazu gehörte unter anderem der
Außenanstrich, das Anbringen von
Dachrinnen,  und das „Freilegen”
und Einfassen aller Fenster. Auch
das Verkleiden aller
äußeren elektri-
schen Leitungen
steigert nunmehr die
Ansehnlichkeit der
“Baracke”. Damit
die neue Pracht
nicht wie in der Ver-
gangenheit durch
Mitteilungen aller
Art beeinträchtigt
wird, gibt es jetzt
den “Infopilz” für
die unser Gelände
betreffenden notwendigen Informa-
tionen. Ob gedruckt, handgeschrie-
ben oder gezeichnet steht nun ein
neuer pilzförmiger Stand mit insge-
samt sechs großen Infoflächen zur
Verfügung. Wie alles, was neu und
ungewohnt ist, wurde auch der
“Infopilz” zum Gegenstand heftiger
Diskussionen. Mittlerweile sind aber
auch diese Emotionen dem ganz
pragmatischen Gebrauch gewichen.
Der Pilz steht und wird benutzt.

Wichtig für die Erhaltung des soge-
nannten Rundbaus war die Sanierung
seines Daches. Das ist nunmehr ge-
schehen. Damit steht der Rundbau
auch künftig für kleinere Veranstal-
tunge zur Verfügung.
Rechtzeitig zur Fußball-WM wurde
ein Beamer in Betrieb genommen.
Wie nicht anders zu erwarten, sorgte
auch diese, für den Verein  finanziell

nicht unerhebliche
Investition für Pro
und Contra. Aller
Streit war aber spä-
testens dann ver-
gessen,  als zum
Teil mehr als 150
Sportfreunde für
Stadionatmosphäre
während der Übertra-
gung der Spiele sorg-
ten. Künftig  wird der
Beamer neben der
Übtragung von Spor-

tereignissen auch die Möglichkeiten für
kulturelle Veranstaltungen erweitern, so
zum Beispiel am 16. September (siehe
Veranstaltungsankündigung auf dieser
Seite unten).
Was soll in diesem Jahr noch passieren:
- Einbau eines Behinderten-WC’s 

im Sanitärgebäude
-  Neubau einer zweiten Bootsablage

(für weitere 8 Boote)
- Fortsetzung der Umgestaltung des

Kulturraums

von Udo Streichert

Am Hofe von König Nobel, dem
Löwen, wird Gericht gehalten. Listig
und verschlagen entgeht Reineke
Fuchs allen Anklagen, die die Tiere
gegen ihn vorbringen. Rücksichtslos
verficht er seine Interessen. Alle, vom
Hasen bis zum Löwen, sind Opfer und
Verbrecher, und so wird der größte
und zugleich eleganteste Verbrecher,
Reineke Fuchs, vom König der Tiere
zum Reichskanzler ernannt.

ein Epos in 12 Gesängen
von Johann Wolfgang von Goethe

Gesprochen und gespielt
von Eberhard Esche

Eberhard Werner zeigt uns am
16. September um 20.00 Uhr

einen seiner Lieblingsfilme:

Veranstaltungsankündigung

REINEKE FUCHS



Was ist auf diesem
etwas verfremdeten

Bild zu sehen?

Der Gewinner muss diesmal mit
Manne Reichel im Paddelboot rund
um den Zeesener See paddeln und darf
danach den zentralen Geländeaschen-
becher leeren.

Das BilderrätzelIn Höllriegelskreuth begann 1888
der Maler Karl Wilhelm Diefenbach
in  einer einsamen Waldgegend
Bayerns, das "Sonnenmenschen-
tum" zu predigen. Hier ließ er auch
seine drei Kinder Helios, Stella und
Lucidus, die ihm gleichzeitig als
Modelle dienten, nackt herumlau-
fen. Zusammen mit seinem
Malerkollegen Hugo Höppener,
Künstlername Fidus (der Getreue),
brachte Diefenbach Bildnisse nak-
kter Menschen in die Öffentlichkeit.
Wegen groben Unfugs wurden
beide 1888 zu Haftstrafen verurteilt.
Das Bild "Lichtgebet" von Fidus
wurde Ikone der deutschen Jugend-
bewegung und schmückte in den
20er Jahren jeden zehnten deut-
schen Haushalt. Bis heute ist es ein
Symbol der Freikörperkultur ist.

Noch ist der Sommer nicht vorbei,
schon wird wieder für die Teilnahme
an der Osterfahrt 2007 geworben.
Aber für diese Fahrt muss man nicht
mehr werben, denn es
geht wieder in das
tschechische Örtchen
Sloup. Sofort werden
Erinnerungen an die
Osterfahrt 2006 und die
schönen Wanderungen rund um
Sloup und  seine reizvolle Um-
gebung wach. Allein die Wanderung
auf den Hausberg von Novy Bor, den
760m hohen Vulkankegel Klic, ist
besonders denen in Erinnerung
geblieben, die knietief im Schnee
stecken geblieben waren. Aber auch

Ziele, wie der über 1000 Meter hohe
Jested nahe Liberec, das nahe Sloup
gelegene, wunderschöne Schloss
Zakupy, die nahen Städtchen Novy

Bor mit seiner Glasma-
nufaktur und Ceska
Lipa, selbst Prag stan-
den auf dem Programm.
Nach des Tages Wander-
mühen die durstigen

Kehlen mit dem süffigen tcheschi-
chen Bier zu spülen, gab es überall
Gelegenheit und die oppulente böh-
mische Küche in unserer Pension
doly Bilina sorgte dafür, dass trotz
Wanderns und sportlicher Betätigung
von einem Schmelzen des Bauch-
specks keine Rede sein konnte.

Daran änderten leider weder die
Sauna noch ein Tanzabend mit dem
Alleinunterhalter Frantisek etwas.
Sollte sich 2007 der Regen etwas
mehr zurückhalten als in diesem
Jahr, wird bestimmt auch wieder
Prellball und Volleyball gespielt. In
jedem Fall aber bleibt Tischtennis,
ob Einzeln, Doppel oder Chinesisch,
eine zusätzliche Alternative für
Bewegungsfanatiker. Also ran und
kurz entschlossen die Teilnahme durch
rechtzeitige Anmeldung sichern!   u.s.

Alle Jahre wieder:

Osterfahrt nach Sloup

Damals wars - Geschichten aus alten Protokollen: Auszug aus dem Vorstandsprotokoll vom 24. August 1969

Nun, einiges hat sich seither verändert. Heute sind uns Gäste oder neue Mitglieder herzlich willkommen,
wenn sie mit uns die Freude an der Natur teilen. Sport wird immer noch heftig getrieben - aber freiwillig!


