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79. Infobrief

14. Dezember 2010

Liebe Fünfziger!
Mit diesem Brief möchte ich Euch zum Einen an die nächsten drei Veranstaltungen erinnern und zum Anderen aber auch „befragen“.

Hinweise zum Jahresplan 2011:
Zur Zeit erstellen wir im Vorstand den Terminplan für das nächste Jahr. Wenn alles gut
geht und wir die letzten Unklarheiten bald ausräumen können, kann ich Euch den Veranstaltungskalender noch vor Weihnachten zusenden.

Hinweise zum Stammtischlokal:
Es lässt sich leider nicht verhindern, aber aus aktuellem Anlaß müssen / wollen wir uns mal
wieder über eine Ausweichmöglichkeit Gedanken machen. Zur Zeit liegen dem Vorstand
drei Alternativen vor, die wir alle in den nächsten Wochen prüfen werden.
Wer einen guten Vorschlag hat, kann ihn mir gerne mitteilen. Wir prüfen alle genannten
Lokale auf „Tauglichkeit“ und „Terminfreiheit“!
Sobald sich eine echte Alternative eröffnet, werde ich Euch umgehend informieren.
Allerdings möchte ich auch den Hinweis geben, dass das Auffinden eines neuen Stammtischlokals nicht sehr einfach ist!
So lautete im letzten Infoschreiben der Text zu dem Problem „Stammtischlokal“.
Mittlerweile sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Neben den drei uns damals
schon bekannten Nennungen haben wir noch einige neue Hinweise bekommen. Wir sind allen
Nennungen nachgegangen. Leider zerschlugen sich bis auf zwei Möglichkeiten alle anderen
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Vorschläge. Wie schon mehrfach geschrieben, muß ein geeignetes Stammtischlokal mehrere Kriterien erfüllen, damit wir uns dort wohlfühlen können. So sollte die Gaststätte einen
separaten Raum zur Verfügung stellen können, eine nette Bedienung vorhanden sein, die
Preise sollten moderat sein und auch Parkplätze sollten genügend vorhanden sein.
Darüber hinaus muß natürlich auch der Termin (4. Mittwoch im Monat) noch frei sein.
Zur Diskussion und Abstimmung stehen nun zwei Gaststätten, die dem einen oder anderen
sicherlich bekannt sein dürften:
1. Bürgerhaus Wieseck (neuer Wirt)
Liegt in der Nähe von unserem alten Stammtischlokal an der Wieseck in Wieseck,
viele Parkplätze, eigener Raum mit eigenem Eingang; etc.
2. Auenhof (Neueröffnung in diesem Jahr)
Liegt an der Landstraße zwischen Wieseck und Alten Buseck, also ein klein wenig außerhalb von Gießen, Parkplätze sind ebenfalls vorhanden sowie separater Raum.
Die Küche ist in beiden Häusern gut und die Preise moderat.
Da wir einerseits in diesem Jahr keinen Stammtisch mehr haben und wir uns aber andererseits noch bis Weihnachten entschieden haben müssten, welche der beiden Gaststätten
unser neues Lokal werden sollte, möchte ich Euch bitten, mir Eure Gedanken / Entscheidungen schriftlich mitzuteilen.
Dazu habe ich auf dem beiliegenden Anmeldezettel eine entsprechende Rubrik vorgesehen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Euch zahlreich an der Abstimmung beteiligen würdet.
Bitte Eure Meldung zum Stammtischlokal bis Montag (20. Dezember 2010) zurückschicken!

Hinweise zu den aktuellen Terminen


Bereits in wenigen Tagen, nämlich am
können wir uns noch einmal zum

Freitag dem 17. Dezember 2010 ,

Glühweintrinken

auf dem

Gießener

Weihnachtsmarkt treffen. Um 19:00 Uhr wollen wir uns darum in
der Gießener Innenstadt, in der Nähe vom Dürerhaus, zu einem kleinen „Umtrunk“
treffen und noch einmal gemütlich den Abend ausklingen lassen. Hast Du Lust und
Zeit? Dann bist Du herzlich eingeladen!


Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

7. Zwischen-denJahren-Wanderung am 27. Dezember 2010 sein. Sie wird uns von
Gießen aus (Treffpunkt Cafe´Nizza; 10:30 Uhr!!) auf einen bekannten Berg in der Nähe führen und von dort zum „Grünen Baum“ nach Watzenborn-Steinberg. Wir haben
eine ausreichende Zahl von Plätzen reserviert, so dass wir uns dort stärken und unseren Durst löschen können. Bitte unbedingt bis zum 19. Dezember 2010 anmelden!
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Die erste Veranstaltung im neuen Jahr ist unsere bekannte 9. Winterwanderung.
Am 15. Januar 2011 werden wir wieder zusammen mit den Herren des Jahrgangs



54 / 04 ein wenig wandern! Als Ziel haben wir uns die bekannte
ausgesucht.

“SENNHÜTTE“

Zum Start treffen wir uns um 14:00 Uhr in der Friedrichstraße 6! Beim Uhrmacher
Alwin Hofmann!! 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 bzw. einer Haltestelle
des Stadtbusses! Von dort fahren bekanntlich „Bus und Bahn“, so daß jeder die Möglichkeit erhält, je nach Zustand, seinen Heimweg anzutreten.
Bitte ebenfalls bis zum 19. Dezember mit beiliegendem Zettel anmelden!



ERSTER STAMMTISCH im neuen Jahr 2011 findet am 28.
Januar statt. Es ist eine gute Gelegenheit, wieder zu kommen und das Zusammensein
Unser

in der Fünfzigerrunde zu genießen! Im neuen Stammtischlokal!
Also: keine Wintermüdigkeit vortäuschen und das Jahr frisch mit einem Besuch des Stammtisches beginnen!

So weit erst einmal die Info´s zu den nächsten Terminen.

Falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen:

Ich wünsche Euch und natürlich auch Euren Familien schon jetzt eine
friedvolle und ruhige Advents- und Weihnachtszeit und ein gesundes und
glückliches Jahr 2011! Kommt gut in das neue Jahr 2011!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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