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19. März 2010

73. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Es ist mal wieder Zeit, ein paar Zeilen zu unseren Veranstaltungen zu schreiben! Die Termine rücken immer näher und ihr sollt ja noch genug Zeit zum Anmelden haben!
Also dann: Frisch ans Werk!

Hinweise zum Jahresplan 2010:
Siehe neuer Terminplan Version V (wurde mit dem letzten Rundbrief verschickt)!
Leider hat sich noch ein Termin verschoben: Wie auf der Jahreshauptversammlung angekündigt, fahren wir am 24. April nun doch nicht nach Wetzlar. Wolfgang Sauer konnte die
schon lange anvisierte Besichtigung der Fa. Poppe Co. für den 23. April klarmachen!

Hinweise zur Mitgliederliste 2010:
Die überarbeitete Liste wurde ebenfalls mit dem letzten Rundbrief verschickt!

Hinweise zu den aktuellen Terminen
Unser nächster Stammtisch ist in ein paar Tagen: am 24. März werden wir
uns treffen können. Es ist eine gute Gelegenheit, wieder einmal zu kommen und das
Zusammensein in der Fünfzigerrunde zu genießen! Also: keine Frühjahrsmüdigkeit
vortäuschen und einfach mal vorbeischauen!

Frühlingsfest der Gesamtfünfziger-Vereinigung bzw. das Fest der sog. Fahnenübergabe ist in diesem Jahr am 27. März an bekannter Stelle. Karten gibt es leider
Das

keine mehr!
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Am Freitag dem 23. April ist die Besichtigung der Firma Poppe & Co.
eingeplant. Dafür fahren wir am 24. April nicht nach Wetzlar, auch wenn es so noch
im Jahresplan steht.
Wolfgang Sauer konnte nach mehreren vergeblichen Versuchen in der vergangenen
Woche nun endlich diesen Tag verbindlich mit der Firma Poppe & Co. ausmachen. Daher sollten wir diesen Termin auch nicht mehr verschieben. Wir wissen, daß ein Freitagnachmittag nicht unbedingt sehr optimal ist. Aber eine Betriebsbesichtigung ist
an einem Wochenende sehr schlecht, insbesondere dann, wenn man die laufende Produktion sehen möchte. Bitte versucht, Euch für diese interessante Veranstaltung ggf.
ein paar Stunden frei zu halten, vielleicht geht es ja doch irgendwie.
Mit dieser Betriebsbesichtigung wollen wir versuchen, ein weiteres Stück Gießener
Geschichte mit interessanten Hintergründen kennen zu lernen und neu zu entdecken.
Dazu wollen wir uns um 15:00 Uhr am Haupttor des neuen Werkes im Ohlebergsweg 5
treffen. Nach einer kurzen Information zur Geschichte der Firma werden wir von
Herrn Holewa durch das Werk II geführt. Zur Stärkung wird uns die Firma Poppe &
Co einen kleinen Imbiss reichen. Gegen 17:00 Uhr dürften wir mit dem Rundgang fertig sein. Unsere Eindrücke werden wir dann anschließend in einer naheliegenden Gaststätte verarbeiten können.
Unsere Frauen sind hierzu natürlich gern gesehene Gäste!
Bitte unbedingt mit dem beiliegenden Zettel bis zum 10. April anmelden!

Aprilstammtisch ist bereits ein paar Tage später, nämlich am
28. April. Eine gute Gelegenheit, wieder einmal zusammen zu sitzen, um über
Unser

alles Mögliche zu sprechen. Komm doch einfach mal wieder vorbei!

Frankenfahrt am Pfingstwochenende (22. – 24.
Mai 2010), die sogenannte „Wein- und Spargeltour“, findet statt.
Die geplante

Die Teilnehmer erhalten in den nächsten Tagen weitergehende Informationen.
Der fünfte Stammtisch im Jahre 2010 liegt auf dem 26. Mai. Kurz bevor die Sommerreisezeit beginnt, laden wir Dich / Euch ein, noch einmal einen Schoppen mit uns „Fünfzigern“ zu trinken. Also: keine Müdigkeit vortäuschen!
Am 26. Juni ist unsere Kohlefahrt (Teil III) geplant. Nach
einer längeren Pause wollen wir das Thema „Kohle“ noch einmal aufgreifen und an einem anderen Objekt vertiefen. Wir werden nach Nordhessen fahren und dort das
ehemalige Braunkohlebergwerk unter und über Tage besichtigen. Damit das leibliche
Wohl nicht zu kurz kommt, werden wir vorher das bereits bekannte Landcafe in Gilsa
besuchen und abends auf dem Rückweg nach Gießen noch einen Abstecher nach . . . Laßt Euch einfach mal überraschen, es wird sicherlich ein interessanter Tag mit vielen schönen und besonderen Eindrücken werden. Um das geballte Programm absolvieren zu können, werden wir um 13:00 Uhr in Gießen abfahren müssen und dann so gegen
23:00 Uhr wieder zurück sein. Weitere Einzelheiten und das Anmeldeformular gibt
es im April!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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