
 

 
Der Themenabend bei den Heddesheimer Siedlern kam bei den Gästen 
wieder bestens an. Diesmal wurde Thüringer Bratwurst serviert. 
 
Heddesheim: Thüringer Spezialitäten serviert 
Gäste rätseln beim „Dalli-Klick“ mit Babyfotos 

Nachdem die Jahresausflüge durch Themenabende abgelöst wurden, 

sind sie ein fester Bestandteil im Programm der Heddesheimer 

Siedlergemeinschaft. Ein Abend unter dem Motto eines Bundeslandes 

oder einer Region hat sich etabliert. Erstmals wurde nun ein Bundesland 

aus dem Osten der Republik ausgewählt, nämlich Thüringen. Dazu 

passend wurde das gemeinsame Essen ausgesucht: Thüringer Bratwurst 

mit Sauerkraut und dazu ein ostdeutsches Bier, frisch vom Fass gezapft 

und von den Vorstandsmitgliedern der Siedler serviert. Herbstlich waren 

die Tische dekoriert, als Vorsitzende Inge Kolb die Mitglieder begrüßte. 

„Es freut mich, dass heute so viele Mitglieder gekommen sind, darunter 

auch neue. Der Abend dient der Zusammenkunft der Siedler und der 

Unterhaltung.“ In diesem Jahr hatte Dieter Kolb, mit Unterstützung von 

Volker Filipczyk für die Gäste das altbekannte „Dalli-

Klick“ Bilderrätsel zusammengestellt. Da waren Heddesheimer Gebäude 

zu erraten, aber auch die verschiedensten Veranstaltungen in der 

Gemeinde. Da die Mitglieder der Siedler die Feste in der Gemeinde 



gerne besucht haben, gab es ausschließlich Fotos, auf denen Siedler 

abgebildet waren, zu sehen. Babybilder der Vorstandsmitglieder 

gehörten dagegen zu den schwierigen Aufgaben, aber gerade die älteren 

Mitglieder konnten sich gut an die ‚Kleinen’ von einst erinnern. 

Geschichten aus dem Alltagsleben, wie das „Fensterln“ in der Siedlung 

oder eine spritzige Bahnfahrt zweier Siedlerpaare, wurden zum Besten 

gegeben und lösten große Erheiterung aus.  

 

Dank an Emma Harbarth  
Mit Blumengeschenken bedankte sich Inge Kolb bei Emma Harbarth, 

die seit Jahren im Thekendienst eingesetzt war und nun von der 

Vorsitzenden in den „Ruhestand“ versetzt wurde. Auch Isabella 

Baumann, Traudl Hering und Marliese Merx erhielten ein Dankeschön 

in Form von Blumen. Der Abend kam gut an, die Mitglieder unterhielten 

sich prächtig und freuen sich nun auf den nächsten Themenabend im 

Jubiläumsjahr. 

diko 


