der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld
Liebe Siedlerinnen und Siedler,

Mai 2020

nachdem infolge der Ausgangs- und Kontaktbegrenzungen im Rahmen der CoronaPandemie ab März 2020 keine Zeitungen des Verband Wohneigentums mehr verteilt
wurden, haben Sie hiermit zusammenhängend auch kein Infoblatt mehr erhalten.
Ab Mai ist dies nunmehr wegen der von der Landesregierung entschiedenen Lockerungen
wieder möglich. Daher erhalten Sie wieder ein Schreiben von mir.
Ich bitte um Ihr Verständnis für die zahlreichen Einschränkungen, die mit Covid-19
verbunden sind und verbunden waren. Eine Verteilung von Zeitschriften ist ohne
ortsinterne Kontaktaufnahme mit den Austrägern nicht möglich. Ebenso zurückstellen
mussten wir natürlich den Geräteverleih und diverse Veranstaltungen.
Wie bereits auf unserer Homepage seit längerem veröffentlicht, betrifft dies auch
unser Sommerfest in der Siedlung, die Männertreffs und das Ripperlessen. Auch das
Jugendzeltlager wird betroffen sein.
Inwieweit zum Jahresende hin der Christkindlmarkt in Schwarzenfeld, unsere
traditionelle Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt und unsere speziellen Weihnachtsfeiern
stattfinden, kann noch nicht abschließend vorhergesagt werden. Entsprechend größere
Menschenansammlungen und Zusammenkünfte dürften aber wohl auf jeden Fall bis zum
Jahresende hin nicht bzw. nicht ohne erhebliche Einschränkungen zulässig sein.
Unser aller Gesundheit muss allerdings im Vordergrund stehen. Ich werde die
Rechtslage genau beobachten und Sie/Euch informiert halten.
Wieder freigegeben habe ich in Abstimmung mit dem Vorstand den Geräteverleih mit
Wirkung ab dem 24.04.2020.
Zudem darf ich mitteilen, dass wir aktuell das Siedlerheim modernisieren und während
der Nutzungssperre eine neue Küche einbauen lassen, stellenweise die Decken
verschönern und auch die Toiletten erneuern. Die Sanitär- und Fliesenarbeiten sind
bereits in Auftrag gegeben. Auch hierbei kommt es allerdings zu Verzögerungen. Ich bin
aber mit dem Vorstandskollegen im Gespräch mit den Handwerkern.
Des Weiteren möchte ich noch darüber informieren, dass wir zwischenzeitlich für
Familien eine Kinderhüpfburg angeschafft haben, die ausgeliehen werden kann.

Sie besteht aus drei Teilen, der eigentlichen Burg, einer Unterlegplane und dem
Gebläse. Das Gewicht beträgt etwa 40 kg, sodass die Hüpfburg in einen geräumigen Pkw
oder zumindest Kombi passt. Die Leihgebühr beträgt 20,00 € je Tag. Eine Nutzung
durch andere Vereine, Nichtmitglieder und für größere Veranstaltungen ist nicht
möglich.
Der Bezirksverband Oberpfalz hat zahlreiche mögliche Vergünstigungen in diversen
Geschäften für Mitglieder der Siedlergemeinschaft mitgeteilt.
So sind bei der Firma Mineralöle Bergler Tankkarten erhältlich mit einem Preisnachlass
von 1,9 Cent je Liter geltend für deren Tankstellen und für Diesel- und
Benzinkraftstoffe. Bei Interesse kann ich auf Wunsch ein Anmeldeformular zur
Verfügung stellen. Es müsste dann eine Kopie des Mitgliedsausweises mit dem Antrag
verbunden werden.
Preisnachlass gibt es auch im Hagebau-Markt in Weiden, Leinbergerstraße 77 und in
95478 Kemnath in der Bayreuther Str. 34 zwischen 3% und 10% unter Vorlage des
Mitgliedsausweises. Die Rabatthöhe ist von der Art der Ware abhängig. Insoweit können
Sie sich vor Ort erkundigen.
Unter

Vorlage

eines

gültigen

Mitgliedsausweises

des

Verbands

und

des

Personalausweises gewähren OBI-Fachmärkte in der Oberpfalz 10% Rabatt. Zu
erwähnen ist der OBI-Markt in Amberg, in Schwandorf, in Weiden und in Pressath.
3% Rabatt wird über die Firma Knorr in Weiden gewährt. Die Firma ATU gewährt einen
Rabatt von 10% für alle Mitglieder des Verbands Wohneigentum mit der ATU Card.
Dieser Nachlass gilt nur für Teile, die ATU im Sortiment führt. Ausgeschlossen sind
Leistungen externer

Partner,

alle von der

Versicherung bezahlte Leistungen,

Gutscheine, Wertschecks, Alufelgen von Fremdherstellern sowie Pfand/ Altteile,
Mietwagen, Sonderbestellungen und Finanzierungsangebote. Der Antrag für die ATU
Card kann über die Geschäftsstelle in Weiden in der Max-Planck-Str. 9 bezogen werden.
Ich denke, dass Sie bis hierhin einiges an neuem erfahren haben.
Ich werde mich mit dem nächsten Infobrief gerne wieder melden und verbleibe bis
dahin
mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Euer/Ihr Hans-Peter Hierl

- 1. Vorsitzender SG Schwarzenfeld e.V. –

