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An

Die Mitglieder der Ortsgruppe Knielingen
Karlsruhe im November 2022

Liebe Knielinger Naturfreundinnen und Naturfreunde,

wie ist das mit dem Planen und Lenken? Man muss flexibel sein, weil dann eben die Realität ihren 
eigenen Rhythmus entwickelt.
Im letzten Mitgliederschreiben sind wir ja davon ausgegangen, dass wir uns am Ende des Jahres zu 
einer Versammlung treffen können, um den Verschmelzungsprozess mit den Karlsruher Naturfreunden 
abzuschließen.
Doch leider sind immer noch nicht alle notwendigen aktuellen Unterlagen eingetroffen. Ein weiterer 
Verzögerungsgrund war auch die viele Arbeit, die die Karlsruher mit dem Bau des Bootshauses in 
Rappenwörth bewältigen mussten. Explodierende Baukosten machten ihnen das Leben schwer. Doch 
nun ist alles wieder in trockenen Tüchern, und wir streben an, die Verschmelzung bis zum Frühsommer 
auch notariell vollzogen zu haben.

Die Zusammenarbeit mit den drei Karlsruher Vorständinnen ist hervorragend.
Die innovativen Ideen beleben das Albhäusle enorm:
Die offenen Sonntage stehen immer unter einem Motto, die Urban Gardening - Gruppe trifft sich 
regelmäßig im Albhäusle, Vorträge, Sitzungen und weitere Aktivitäten werden im Albhäusle abgehalten.

UND: Das Albhäusle lebt durch einen überwältigenden Besuch von vielen Gästen an den Mittwochen und 
auch an den offenen Sonntagen. An unserem Dampfnudeltag musste die Küche 200 Speisen zubereiten.
Durch diese pragmatische Kooperation gelingt es doch immer, auch Helferinnen und Helfer für den 
Küchendienst, Thekendienst oder Arbeitseinsätzen aus Knielingen und Karlsruhe zu finden. So erfahren 
wir derzeit wertvolle Unterstützung aus Knielingen UND Karlsruhe zur Bewältigung der Bewirtung. Eine 
gute Arbeitseinteilung bedarf vieler Helfer. Gerne kannst auch DU dich hierzu melden!

Für uns drei Übergangsvorstände sind alle Aufgaben, die in einem Verein eigentlich auf mehrere 
Schultern verteilt sind, eine große Herausforderung. So nimmt beispielsweise die Bewirtschaftung des
Albhäusle einen großen Zeitanteil innerhalb einer Woche für sich in Anspruch. Dazu kommen 
Vermietungen, die Unsererseits entsprechend betreut werden.

Ganz herzlich möchten wir uns bei einem Knielinger Vereinsmitglied bedanken, der, die durch den 
Wirtschaftsbetrieb notwendigen, kaufmännischen Buchungen übernommen hat. Uns hat schlicht die Zeit 
gefehlt, uns mit dieser aufwändigen und für uns neuen Aufgabe zu befassen und erledigen zu können.
Durch die nun fließenden Einnahmen kann das Haus erhalten werden, das war und ist uns wichtig.
Für den Spielplatz haben wir von der BB-Bank 1000 Euro und von der Sparkasse 3000 Euro erhalten, 
die seit Juni gesammelten Trinkgelder belaufen sich auf ca. 1000 Euro.
Gerne kannst auch du dafür spenden oder Spender finden. Im neuen Jahr wird beim Edeka-Markt Rees 
in Knielingen für uns gesammelt. Wir gehen mal von 20.000 Euro Kosten für einen Spielplatz aus.

Um das Jahr 2022 vereinsmäßig abschließen zu können, wird eine Mitgliederversammlung notwendig, 
wohl im Frühjahr 2023.
Termine
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Am Sonntag, den 20.11.2022 wird ein Handwerker- und Weihnachtsmarkt rund 
ums Albhäusle aufgebaut sein. Natürlich gibt es auch verschiedene Speisen zu erwerben, 
Gulaschsuppe, Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck, die bewährten Flammkuchen und 
Naschereien. Offen ist es von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Am Mittwoch, den 30.11. hat die Musikgruppe um 18.30 Uhr ein Konzert
in der Fächerresidenz in der Nordstadt. Wir freuen uns über deinen Besuch.

Am 17.12. findet eine Vereinswinterfeier um 17 Uhr im Albhäusle statt
zusammen mit Knielingen und Karlsruhe. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. 

Am 18.12. gibt es im Häusle einen Brunch von 11 Uhr bis 17 Uhr.
Bitte meldet euch hierzu bis 11.12. an. Es liegt eine Liste aus, oder unter Tel 
0721/562247, oder per Mail unter vorstand.nf.knielingen@gmail.com.

Das Albhäusle macht Winterpause vom 19.12.2022 bis zum 31.01.2023.

Am Mittwoch, den 01. Februar wird es wieder geöffnet sein und dann gleich sonntags, 
am 05.02. 2023. 
Das Vereinsheim wird dann 2023 wieder immer mittwochs und am erst
Sonntag im Monat geöffnet sein.

Am 1. Mai 2023 wollen wir wieder unser bezauberndes Maifest veranstalten!

Am 09.09.2023 planen wir „Das Albhäusle rockt“!

Nun wünschen wir uns allen eine friedliche Adventszeit, ruhige, besinnliche Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2023.

Mit freundlichen Grüßen und einem „Berg frei“,

gez. Angela Hölzer, Leo Hammerschmidt, Bernd Stiegeler


