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Anja Heisinger Tel. 09244-9160 (anja@familie-heisinger.de)  oder Helmut Herrmann Tel. 09244-7321 

Liebe Mitglieder des  

Plecher Heimatvereins,  

um alle Mitglieder mehr in das Vereins-

leben einzubeziehen, werden wir künftig 

regelmäßig zu den Mitteilungen im Amts-

blatt und den Aushängen mit Rund-

schreiben informieren. 

Außerdem ist unsere neue Homepage 

online 

www.plecher-heimatverein.de 

 

Hier informieren wir über unsere Vereins- 

arbeit, Aktuelles und es gibt einen Kalender 

mit allen wichtigen Terminen. 

Einfach regelmäßig mal vorbeischauen – 

wir sind noch im Aufbau und freuen uns 

auch über Anregungen, Beiträge und 

Bilder. 

Heute erhalten die Hauptmitglieder 

erstmals auch die FSV-Zeitschrift, die 

viermal jährlich erscheint und dieses Mal 

über Plech zum Ortsjubiläum berichtet. Wer 

sich sonst dafür interessiert, kann das Heft 

für 3,50 € beim PHV erwerben. 

 

 

 

 

 

Jetzt im Jubiläumsjahr 750 Jahre Plech und 

65 Jahre Plecher Heimatverein e.V. 

beteiligt sich der PHV aktiv mit / bei 

Veranstaltungen und sonstigen Aktionen. 

Mit diesem Rundschreiben erhalten Sie 

den extra dafür aufgelegten Flyer. Es ist 

schön, wenn viele die Veranstaltungen 

besuchen – ABER genauso wichtig ist es, 

dass wir von den Mitgliedern auch 

unterstützt werden, sei es beim Auf- und 

Abbau, bei der Bewirtung, bei den 

Veranstaltungen, durch Kuchenspenden, 

usw. Wir zählen auf die Unterstützung 

jedes Einzelnen! 

Aber auch generell brauchen wir für die 

regelmäßigen Aktionen immer Helfer und 

Unterstützer, denn nur gemeinsam 

schaffen wir das, können uns verjüngen 

und die  Vereinsarbeit aufrechterhalten und 

weiterführen! 

Für die Vorbereitung des Kohlenmeilers im 

Mai, bei dem wir  Gisela Leißner unter-

stützen, brauchen wir noch Helfer, die das 

Holz vom Wald zum Meiler zu bringen. Wer  

kann noch helfen?  Bitte bis 29.03.16 bei 

Anja Heisinger oder Helmut Herrmann 

melden. Weil es im Jubiläumsjahr einen 

Meiler geben soll, wir das Köhlerfest mit 

unserem „Tag der offenen Tür“ am 

Zimmerberg verbinden werden und Gisi 

auch über das ganze Jahr aktiv den Verein 

unterstützt, haben wir ihr die Mithilfe des 

Vereins für den „Jubiläums-Meilers“ 

zugesagt! 

 

Als besonderen Event konnten 

wir die „24 H Wanderlust“ zu 

uns nach Plech holen. Das 

bietet uns als Heimatverein, 

mit der Hauptaufgabe 

Wanderweg zu errichten und 

zu pflegen, unsere seit 

Gründung getätigte Arbeit zu 

zeigen und Plech, mit seiner 

wunderbaren Natur, für die 

Wanderfreunde bekannt zu 

machen. Wir werden bei der 

Auswahl der Wanderrouten 

und bei der Beschilderung mithelfen. 

Außerdem sind die Verpflegungsstationen 

unterwegs zu betreuen und am Sonntag in 

den frühen Morgenstunden das Frühstück 

durch uns gemacht. Dazu brauchen wir 20 

Helfer, von denen jeder persönlich ein Set 

mit Funktionsbekleidung (T-Shirt, 

Fleecejacke und Regenjacke) bekommt.  

Hier sprechen wir gerade die an, die selbst 

gerne wandern. Wer mithelfen kann bitte  

bei Anja oder Helmut melden, weil wir Mitte 

April die Größen weitergeben müssen.            

                                                  >>>>>>>> 

mailto:anja@familie-heisinger.de
http://www.plecher-heimatverein.de/


Plecher Heimatverein e.V. 
Rundschreiben an alle Mitglieder  März 2016 
 

 

Anja Heisinger Tel. 09244-9160 (anja@familie-heisinger.de)  oder Helmut Herrmann Tel. 09244-7321 

Unsere nächsten Termine: 

Es sind hier auch die Arbeitstermine mit 

genannt! Wenn Helfer benötigt werden ist 

es zur Planung wichtig, dass wir eine 

Rückmeldung erhalten. Ansonsten müssen 

wir jeweils direkt vor den Aktionen 

nochmals gezielt ansprechen, was für uns 

dann nochmals zusätzlichen Zeitaufwand 

bedeutet! 

So. 20.03.2016 – Start: 14 Uhr Pavillon 

Osterwanderung mit Osternestsuche für 

die Kinder – danach Einkehr im Gasthaus 

„Goldenes Herz“ 

 

Mi. 06.04.2016 – 19 Uhr „Zur Traube“ 

Arbeitsstammtisch Wegepflege  

mit Vortrag zu Qualitätswanderwegen und 

generellen Markierungsvorschriften – wir 

brauchen auch hier noch Unterstützer, 

gerade bei der regelmäßigen Kontrolle von 

Wegen, hier appellieren wir an alle, die 

regelmäßig in und um Plech wandern oder 

gerne draußen sind. 

 

Sa. 09.04.2016 – 9.30 Uhr  

Abbau Osterbrunnen und Kinder-

Osterbrunnen 

Es wird auch die Streu direkt vor Ort von 

den Gestellen entfernt, deshalb brauchen 

wir auch hier auch ausreichend Helfer 

 

So. 17.04.2016 ab 15 Uhr „Zur Traube“ 

Gemütlicher Nachmittag wir informieren 

über die Köhlerei, zeigen dazu einen Film 

und im Anschluss werden wir gemeinsam 

singen - Gisi begleitet uns mit der 

Quetsch’n 

 

 

Sa. 23.04.2016 – 9 bis 12 Uhr 

 

 

Kinder-Umweltaktionstag/Frühjahrsputz 

Start: Spielplatz Kreuzsteinstraße 

Wir werden wieder auf den Wegen in und 

um Plech Müll sammeln. Außerdem wird 

bei passender Witterung der Arbeitstrupp 

Wegepflege Bänke abschleifen und 

streichen, hier können die Kids ab ca. 12/13 

Jahren mithelfen. Ansonsten machen wir 

eine Gartenaktion am Zimmerberg und den 

Frühjahrsputz im Vereinsheim - zur 

Vorbereitung für den Tag der offenen Tür. 

Wir brauchen somit jede helfende Hand! 

Bitte auch die Rückmeldung von Eltern, die 

uns gerade bei der Betreuung der Kinder 

mit unterstützen! Abschluss mit 

gemeinsamer Brotzeit am Bauhof! 

 

Kohlenmeiler 

Sa. 07.05.2016   

9 – 14 Uhr 

Kohlenmeiler 

aufstellen 

hier werden wir bereits am Fr. 06.05.16 

(Brückentag!) die ersten Vorbereitungen 

treffen – Samstag auch Mithilfe beim 

Aufstellen des Meilers! 

und 

Sa. 21.05.2016  10 bis 17 Uhr 

Kohlenmeiler ausnehmen, sowie ab 

mittags  „Tag der offenen Tür“ am 

Zimmerberg 

 

Wir brauchen Helfer für vorbereitende 

Arbeiten, Mithilfe beim Aufbau, der 

Bewirtung, sonstigen Arbeiten,  sowie beim 

Aufräumen. 

Kuchen für den 21.05.2016 

 
Wir zählen auf eure Unterstützung, denn nur wenn alle mithelfen, können wir es schaffen! 
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