
Plecher Heimatverein e.V. 
Rundschreiben an alle Mitglieder  Nr. 2/2016 Juni 2016 
 

 

Anja Heisinger Tel. 09244-9160 (vorstand@plecher-heimatverein.de ) oder Helmut Herrmann Tel. 09244-7321 

Heute erhalten die Mitglieder das nächste 

FSV-Heft 2/2016 und das aktuelle 

Rundschreiben des PHV, mit Informationen 

über die Vereinsarbeit, Veranstaltungen, 

usw. Aber auch um Helfer und Unterstützer 

für die nächsten Feste zu aktivieren. 

Alle Informationen, Termine, usw. sind 

auch auf unserer Homepage zu finden: 

www.plecher-heimatverein.de 

 

   Die ersten Veranstaltungen im 

Jubiläumsjahr haben wir 

bereits hinter uns. Teilweise 

mit weniger Besuchern als 

erwartet, aber die, die dabei 

gewesen sind, waren 

 begeistert. 

 

An dieser Stelle auch nochmals recht 

herzlichen Dank an alle Helfer! 

Als nächstes stehen an: 

Sommernachtsfest & Volksmusiktag 

Am Sa. 06.08.2016 laden wir zum 

traditionellen Sommernachtsfest ein:  

Und am So. 07.08.2016 findet ab 14 Uhr 

der Volkmusiktag im Rahmen des 

Festtages zum 750-jährigen Ortsjubiläum 

statt. Unsere Kinder-Theatergruppe zeigt 

das Stück „Hoher Besuch“, das Walter 

Tausendpfund extra dafür geschrieben hat. 

 

Beide Veranstaltungen finden auf jeden 

Fall statt, weil wir bei schlechtem Wetter in 

die Mehrzweckhalle ausweichen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer kann uns Plakate aufhängen - wo? 

Plakate sind ca. 8.7.2016 da! 

Festgottesdienst am 07.08.16 

Es sollte eine Abordnung des PHV am 

Festgottesdienst teilnehmen. Wer hat 

Interesse, hier den Heimatverein zu 

vertreten? Bitte bei Anja melden! 

 

Wir brauchen noch Helfer und Kuchen!! 

Für beide Veranstaltungen brauchen wir 

dringend noch Helfer - siehe beil. Plan. 

Wer uns unterstützen kann, bitte bis 

11.07.2016 bei Anja oder Helmut melden! 

 

Am Do. 14.07.16 um 19.30 Uhr ist dann am 

Zimmerberg ein gemeinsames Organi-

sations- und Helfertreffen,  dazu laden 

wir alle, die bei den beiden Veranstaltungen 

mithelfen ein, um den Ablauf, usw. 

gemeinsam zu besprechen. 

Für Sonntag 07.08.16 

brauchen wir 

ca. 20 Kuchen – wer 

uns einen backen kann 

bitte bis 23.07.2016 

direkt bei  

Monika Ferber (Tel. 09244- 7186) melden. 

mailto:vorstand@plecher-heimatverein.de
http://www.plecher-heimatverein.de/


Terminvorschau: 

Sa. 17.09.2016      Helferessen 

So. 02.10.2016     Tageswanderung 
(Anmeldung bei Monika Ferber Tel. 7186) 

Sa. 15.10.2016     Jahreshauptversammlung 

       mit Neuwahlen 

Klarstellung 

Schade finden wir, dass teilweise sehr viel 

Negatives über Kohlenmeiler und 

Krimidinner verbreitet wird. Das könnten wir 

ignorieren, wollen hier aber zur Information 

ein paar Worte zur Klärung sagen: 

Meiler und Köhlerfest 

Der Heimatverein hat Gisi beim Meiler die 

Unterstützung (nicht die Durchführung!) 

zugesagt und wir denken, dass wir hier 

auch sehr viel getan haben. 

Danke speziell an die, die das Meilerholz 

mit vorbereitet haben! Auch im Bereich 

Werbung für den Meiler haben wir versucht 

auf die Aktionen weit über die Grenzen von 

Plech hinaus aufmerksam zu machen. Die 

Resonanz bei Messen war gut, aber der 

Besuch letztendlich verhalten – mehr 

konnten wir nicht tun. 

Köhlerfest: Die Veranstaltung war von 

Anfang an als „Tag der offenen Tür“ am 

Zimmerberg geplant, kommuniziert und 

beworben. Hauptgründe waren die 

Auflagen, die Kühlung, Frischwasser, 

Spülmöglichkeit, usw. fordern, aber auch, 

dass wir am Vereinsgelände unsere Arbeit 

zeigen wollten! 

Wir bedanken uns bei Gisi, die aufgrund 

der anhaltenden Trockenheit und dem 

ständigen Wind sehr viel Kraft und Zeit in 

den Meiler stecken musste und ganz be- 

sonders für die echte Plecher Holzkohle, 

die wir für den Verein erhalten haben.  

 

Der Kohlenmeiler ist Teil der Plecher 

Geschichte und durfte deshalb im 

Jubiläumsjahr nicht fehlen! 

Krimidinner – Übergabe Spende 

Biggi Schuster hat beim Heimatverein 

angefragt, ob die Theatergruppe ein 

Theaterstück zu einem Krimidinner im 

Gasthaus „Zur Traube“ aufführen würde. 

Absolutes Neuland – aber alle fanden die 

Idee super und waren sofort dabei. Gesagt, 

getan: Ein passendes Stück ausgesucht, 

Rollen vergeben, einstudiert und das 

Publikum begeistert 

Für die Vereinsarbeit überreichte Biggi 

Schuster eine Spende an den Heimat-

verein. Dafür nochmals ein recht herzliches 

Dankeschön an die ganze Familie 

Schuster.  

An dieser Stelle auch vielen lieben Dank an 

die Mitglieder der Theatergruppe, die ihre 

Zeit geopfert und wieder ihr Bestes 

gegeben haben – ihr seid einfach SPITZE!  

Aufgrund der großen Nachfrage wird es 

2017 eine „Zugabe“ vom Krimidinner 

geben. Wer Interesse hat bitte direkt ans 

Gasthaus „Zur Traube“ wenden – es ist 

keine Veranstaltung des Heimatvereins. 

 

Die Theateraufführungen des Plecher 

Heimatvereins sind am 28./29.10.2016 

und 04./05.11.2016, wie gewohnt in der 

Mehrzweckhalle Plech.  

 

 

 


