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27. Dezember 2009

69. Infobrief
Liebe Fünfziger!

Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen, ein gewichtiger Grund, Euch noch einmal mit ein paar Informationen z.B. für das nächste Jahr zu versorgen. Neben einem Anmeldezettel
für die nächste Veranstaltung lege ich Euch auch den Jahresüberblick für das Jahr 2010 bei. Es hat
mal wieder etwas länger als gedacht gedauert, aber die letzten Wochen waren halt mit allerlei Verpflichtungen gefüllt, die wenig Zeit für andere Dinge ließen.
Bitte beachtet unbedingt die Erläuterungen und Hinweise zum Jahresplan 2010!

Hinweise zum Jahresplan 2010:
Der Veranstaltungskalender für das Jahr 2010 ist nun endlich fertig geworden. Noch in dieser
Woche gab es eine Terminänderung, die ich gleich mit eingearbeitet habe. Auch wenn wir bei unseren Überlegungen sorgfältig geplant und recherchiert haben, können wir nicht ganz ausschließen, daß wir den einen oder anderen Termin verlegen müssen. Wir hoffen dies zwar nicht, aber so
ganz können wir es wohl nicht verhindern!
Bei unseren Planungen sind wir davon ausgegangen, daß wir eine ganze Reihe von Veranstaltungen anbieten wollen, die für den Einzelnen keine allzu großen Kosten verursachen werden.
Der Termin für den Wander- und Walkingtag ist noch nicht endgültig festgelegt worden. Zur
Zeit stehen zwei Tage zur Diskussion: 29. August oder 5. September. Unsere Fahrradtour wird
sich dann entsprechend verschieben.
Die Terminangabe für das Stadtfest habe ich dem Internet (Veranstaltungskalender der
Stadt Gießen) entnommen. Ich hoffe, daß er so richtig ist.
Im April haben wir eine Veranstaltung geplant. Vorgesehen ist entweder die Besichtigung der
Firma Poppe & Co (Termin dann offen) oder eine Stadtführung in Wetzlar (dann am 24. April am
Nachmittag). Leider konnten wir vor Weihnachten noch nicht endgültig abklären, ob es mit der
Werksbesichtigung klappen wird.
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Wie in den vergangenen Jahren so wollen wir uns auch im Februar 2010 wieder den Gießener
Faschingsumzug gemeinsam anschauen. Den Treffpunkt und die genaue Uhrzeit werde ich Euch
noch mitteilen.
Mit der „Kohlefahrt 2010“ wollen wir den dritten Teil der Veranstaltung zum Thema „Kohle“
durchführen. Wir werden diesmal in Borken das Braunkohlemuseum besuchen und dann noch so
das Eine oder Andere gemeinsam erleben.
Nach dem Erfolg in den letzten beiden Jahren haben wir auch für 2010 eine mehrtägige Reise
geplant. Es soll wieder nach Franken gehen, einem Landstrich mit der höchsten Dichte an Brauereien aber auch einer Vielzahl von Winzern und einem guten Wein. Für 2010 haben wir daher eine
„Wein- und Spargeltour“ ins Auge gefasst. Über Pfingsten wollen wir für zwei Tage (Samstag bis
Montag) auf die sog. Weininsel an der südlichen Mainschleife fahren. Neben dem Besuch eines
„Spargelfestes“ werden wir die Gelegenheit haben, dort mehrere Weinkeller zu besichtigen und
sicher auch den einen oder anderen guten Tropfen zu probieren. Wenn unsere Planungen abgeschlossen sind, werden wir Euch umfassend über diese Tour informieren.
Noch nicht terminiert sind folgende Veranstaltungen, die wir für 2010 angedacht haben:
o

Schlachtessen (wer hat einen guten Tip?)

o

Bootsfahrt Lahn mit dem kleinen „Schlammbeiser“

o

Veranstaltungen zur Fußball-WM 2010

o

Gemeinsamer Besuch einer Faschingsveranstaltung

o

Event. eine zweitägige Wandertour im Oktober

Hierzu wird es kurzfristige Hinweise und Einladungen geben (z.B. an den Stammtischabende!)
Den Veranstaltungskalender werde ich in der Jahreshauptversammlung etwas genauer vorstellen, sicherlich gibt es dann auch schon weitergehende Informationen.
Grundsätzlich möchte ich noch einmal daran erinnern, daß wir gerne Eure Hinweise und Wünsche zu Veranstaltungen entgegen nehmen und versuchen, sie auch möglichst umzusetzen. Die
Wünsche lassen sich zwar nicht in allen Fällen realisieren, aber wir arbeiten daran!

Hinweise zum Jahresplan 2011:
Leider ließen sich eine Reihe von angedachten Veranstaltungen für das kommende Jahr nicht
verwirklichen, da hierfür i.d.R. eine längere Vorplanungszeit notwendig ist. Da auch Ihr Euch (z.B.
bzgl. des Urlaubes etc.) entsprechend einrichten und vorplanen müsst, möchte ich Euch die feststehenden Veranstaltungen / Termine schon einmal nennen:
o

Am Samstag den 18. Juni 2011 werden wir die erfolgreiche Tradition der FbF Veranstaltungen wieder aufleben lassen. Unser Mitglied Diedrich Backhaus hat uns
nach Wiesbaden eingeladen. Dort werden wir den Landtag besichtigen können; das X
und das Y besuchen können und natürlich einen herrlichen Ausklang im Rheingau erleben. Weitere Einzelheiten werden zu dieser Tagesfahrt noch nicht verraten. Laßt
Euch überraschen!
Da wir an einem Samstag fahren, müsste sich der Eine oder Andere sicherlich einen
Tag Urlaub vormerken lassen. Ich hoffe, daß dies so möglich ist!
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o

Die Mehrtagesfahrt im Jahr 2011 soll uns in den Osten bringen. Wir wollen unter die
Erde gehen (Salzbergwerk Merkers), aber auch auf der Erde (Eisenach; etc.) einige
Entdeckungen machen.

o

Gelegentlich steht der „Rhein in Flammen“, ein sicherlich interessantes Ereignis.
Auch hierzu sind lange Vorbereitungen und Buchungen vonnöten, daher ist die Wochenendenfahrt erst für das nächste Jahr geplant.

Hinweise zu den aktuellen Terminen
Die erste Veranstaltung im neuen Jahr ist unsere bekannte

rung.

8. Winterwande-

Am 16. Januar 2010 werden wir zusammen mit den Herren des Jahr-

gangs 54 / 04 ein wenig wandern! Als Ziel haben wir uns die “HOCHWART“ im
Gießener Stadtwald ausgesucht. Sie steht seit einem knappen Jahr unter neuer Leitung und macht einen durchaus guten Eindruck. Grund genug für uns, sie wieder einmal
aufzusuchen und zu testen! Zum Start treffen wir uns um 14:30 Uhr in der Licher
Straße 107! Bitte aufpassen, daß Ihr nicht die Hausnummer verwechselt! (Kalauer ... ).
Dort werden wir uns erst ein bisschen aufwärmen und stärken, bevor wir zum anstrengenderen Teil der Veranstaltung überwechseln. Der Rückweg ist ebenfalls per
Fuß geplant, zumindest bis zu dem Startpunkt in der Licher Straße. Von dort fahren
bekanntlich „Bus und Bahn“, so daß jeder die Möglichkeit erhält, je nach Zustand, seinen Heimweg anzutreten.
Die Anmeldefrist war zwar am 20. Dezember abgelaufen, da aber noch ein paar Plätze
frei sind (die 54er kommen mit 15 Mann, bei uns liegen erst 10 Anmeldungen vor),
könnte sich der Eine oder Andere noch schnell mit beiliegendem Zettel anmelden!

Ich wünsche Euch nun noch (nachträglich) ein schönes, friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Anfang im neuen Jahr. Ich wünsche uns allen Gesundheit, viel
Freude in unseren Familien, Erfolg an der Arbeit und viel Spaß bei den Fünfzigern!
Grüßt bitte auch Eure Familien ganz herzlich!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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