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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Fördervereins Effeltermühle e.v.

Am 18. September 2016 veranstaltet der Förderverein Effeltermühle e.V. gemeinsam mit der Vereinsgemein-
schaft Effelter das 9. Apfelfest, wozu ich Sie hiermit im Namen des Fördervereins und der Vereinsgemeinschaft 
recht herzlich einladen möchte.
Die Vorbereitungen dazu sind nun nahezu abgeschlossen. Auch für dieses Apfelfest haben wir wieder ein buntes 
und reichhaltiges Rahmenprogramm ausgearbeitet. 
Wir hoffen natürlich noch auf  schönes Herbstwetter, die Vorzeichen stehen ja nicht schlecht.

Alle Akteure freuen sich, Sie recht zahlreich an der Effeltermühle begrüßen zu dürfen um dann mit Ihnen einen 
schönen Sonntag an der Mühle verbringen zu dürfen.
Wir freuen uns über möglichst viele Besucher. Das 
Apfelfest findet auch bei schlechtem Wetter statt. Re-
gensichere Sitzplätze sind vorhanden.

Ihr Anton Spindler
1. Vorsitzender

Einladung zum Apfelfest 2016



Helfer gesucht: Übernachtungsangebot vom 17. auf den 
18.September für Helfer

Wie immer suchen wir noch für den Auf- und Abbau von Bühne, Tischen und 
Bänken und der Dekoration der Scheune Helfer. Aber auch für die  Durchfüh-
rung des Festes am Sonntag werden noch einige helfende Hände gesucht 
für das Abräumen des Geschirrs, Mithilfe bei Aktionen wie z.B. Pizza backen 
usw. 
Der Aufbau erfolgt am Samstag den 17. September ab etwa 13:00 Uhr. 
Aufbauhelfer am Samstag können gegen geringes Entgelt die Nacht zum 
Sonntag in der Effeltermühle  verbringen. Anmeldungen dazu bitte direkt an 

Michael Hennings unter Tel. 09260-6176 oder per Mail an effeltermuehle@t-online.de. Wer am Sonntag mithelfen 
möchte meldet sich bitte bei mir (Kontaktadressse siehe unten oder bei Michael Hennings.

Kontakt: Förderverein Effeltermühle e.V., c/o  Anton Spindler, 1. Vorsitzender, Sudetenstraße 4, 96317 Kronach, Tel. 09261-4792, Fax 09261-501049
             mail: effelter-foerderverein@spindler-architekt.de

Neuer Kassier
Bei der letzten Mitgliederversammlung am 10. April wurde ein neuer Kassier gewählt, nachdem unser bisheriger 
Kassier Hubertus Fahle sein Amt aus beruflichen Gründen zu Verfügen gestellt hat.

Neu und einstimmig zum neuen Kassier gewählt wurde Klaus Porzig aus Kronach . Klaus Porzig ist vielen 
Vereinsmitgliedern noch gut bekannt, denn er hatte dieses Amt schon einmal inne. Wir haben also einen 
absoluten Fachmann gefunden, der sich wegen seiner „Vorkenntnisse“ auch sehr schnell in die Materie einarbei-
ten konnten.
Dem neune Kassier steht nunmehr das Vereinsverwaltungsprogramm „Mein Verein“ von „ZDF WISO-Software“ 
zur Verfügung. Damit lassen sich wiederkehrende Arbeiten vereinfachen. Da weiteren Vorstandsmitgliedern 
ebenfalls Zugriffsrechte eingeräumt wurden, wird die Vorstandsarbeit deutlich erleichtert und vereinfacht.

An dieser Stelle sei dem scheidenden Kassier Hubertus Fahle noch einmal für seine doch manchmal nicht ganz 
einfache Arbeit für den Verein gedankt.

Nachlese: 
Musiknacht 30.04.2016

Am Vorabend zum 1.Mai bot der Förderverein zum diesjährigen 
Musikwochenende einen ganz besonderen Leckerbissen: die „Lau-
rel & Hardy’s Marching Band“, eine Auskoppelung aus dem „Blue 
Moon Orchestra“ von Marco Plitzner.
Wohl wegen der großen Konkurrenz durch die Eröffnungsveran-
staltung zu „Kronach leuchtet“ und auch wegen des eher beschei-
denen Wetters ist die Zahl der Besucher weit hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben. Diejenigen die gekommen sind wa-
ren begeistert von den Doubles der Slapstick-Helden Stan und 
Ollie und  dem New-Orleans-Sound.
Naürlich forderte das Publikum, das viel mittgewippt und mitgesummt 
hat, am Ende noch einige Zugaben, die gerne gewährt wurden. Ein 
unvergesslicher Samstagabend, es werden sich die ärgern die nicht gekommen sind.

Jazzfrühschoppen 01.05.2016

Die Sonne hat geschienen, aber es war „für die Jahreszeit zu kalt“. Auch der frische Wind trug wohl dazu bei, dass sich 
Band und Publikum dann lieber in die Scheune zurückgezogen haben. Über die Qualität von „schmoelz“ muss man 
nicht mehr viel schreiben, nach so vielen Jahren und Auftritten an der Effeltermühle. Die die gekommen sind, haben es 
sich bei Weißwürsten & Brezen, Obatzd’n, Schmalzbroten und den passenden Getränken gut gehen lassen. Eine 
wieder mal gelungenen Veranstaltung die - wie die am Vorabend - mehr Besucher (-innen) verdient hätte.
Vielleicht wird ja im nächsten Jahr das Wetter wieder mal besser (wir haben vom Klimawandel noch nichts gemerkt)


