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13. März 2011

85. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Es ist wie immer, die Zeit – sie rennt nur so dahin! So ist es nun wieder mal dringend angesagt, Euch über die nächsten Veranstaltungen zu informieren und die Anmeldezettel zu
verteilen.
Viel Spaß beim Lesen!

Hinweise zum Stammtischlokal / Stammtischabend:
Wie schon vor Weihnachten mitgeteilt, haben wir ein neues Stammtischlokal gefunden: Das Bürgerhaus in Wieseck, oder wie es sich auch nennt: Izeta´s Restaurant.
Bitte beachtet, daß wir den hinteren Eingang (Bierstube / Kegelbahnen) benutzen müssen, da es
keinen direkten Durchgang vom Lokal zur Bierstube gibt.
Einen weiteren Hinweis möchte ich für die Anreise geben:
Die Philosophenstraße durch die Wieseckaue ist zur Zeit komplett gesperrt. Wer also normalerweise diese Strecke genutzt hätte, muß sich auf einen längeren Umweg einstellen!

Hinweise zum Internet:
In diesem Rundbrief möchte ich auch noch einmal auf unsere Homepage hinweisen. Sie wird von unserem Vorstandsmitglied Wilhelm Scholl („Wim“) betreut. Er versucht selbstverständlich, diese
Seite aktuell zu halten. Bitte Hinweise und Anregungen direkt an ihn senden, möglichst elektronisch.
Normalerweise sind alle Unterlagen, Einladungen, Anmeldezettel, Beschreibungen, Bilder etc. dort
hinterlegt. Wer also seine eigenen Dokumente verlegt hat, wird dort fündig!
Neben dem öffentlichen Bereich gibt es auch einen Teil, der nur für uns Mitglieder offen ist, wenn
man das entsprechende Passwort kennt (Bitte ggf. bei Wim nachfragen).
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Aus naheliegenden Gründen möchte ich das Passwort nicht in diesem Brief bzw. per E-Mail veröffentlichen.
Also. Schaut auch einmal dort vorbei, es lohnt sich!
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .

Hinweise zur Mitgliederliste
Die Überarbeitung der Mitgliederliste ist fast abgeschlossen. In den nächsten Tagen werde ich sie separat verschicken.

Hinweise zum Jubeljahr 2013 (10 Jahre HFV 53 / 03):
Für die Fahrt nach Amerika („IG Las Vegas“) haben sich eine Reihe von Mitgliedern vormerken lassen. Wie schon im letzten Rundbrief angemerkt, wird Wolfgang Sauer die weiteren Aktivitäten koordinieren. Bei Bedarf bitte an ihn wenden!
Wir wollen für dieses Jubeljahr noch weitere „IG“ gründen und so vielleicht für jeden Geschmack
und Geldbeutel etwas anbieten können. Wer hierzu einen Vorschlag hat, kann ihn mir gerne nennen.
Wir werden dann ggf. Weiteres veranlassen.
Die Rückläufe zu der Anfrage „mehrtägige Weihnachtsmarktfahrt“ waren ebenfalls vielversprechend. Nach dem derzeitigen Planungsstand werden wir also im Jahre 2013 für zwei oder drei Tage
eine Stadt im Osten der Republik samt Weihnachtsmarkt besuchen. Näheres folgt dann im Jubeljahr.
Wie gesagt, wer uns weitere Ideen oder Vorschläge unterbreiten kann, ist herzlich dazu ermuntert!

Hinweise zu den aktuellen Terminen
Am 19. März um 18:00 Uhr ist es dann mal wieder so weit: Zusammen mit
unseren Frauen werden wir einen kulinarischen Höhepunkt erleben: Wir werden ein
schönes Spanferkel schlachten und grillen lassen und dann natürlich essen.
Dazu wird es Sauerkraut und Brot sowie reichlich zu trinken geben. Feiern werden wir
im

Hansa Vereinsheim; (Zum Waldsportplatz 14, 35394 Giessen, direkt

neben dem VFB-Sportplatz) . Die Kosten hierfür betragen pro Person 13,50 € und

decken alle Kosten (Speisen; Bier und alkoholfreie Getränke; Deko und Miete, etc.)
ab. Es muß also kein Kleingeld mitgenommen werden, es sei denn, man wünscht ein Taxi
für den Nachhauseweg!
Es haben sich 26 Personen angemeldet – eine gute Voraussetzung für ein gelungenes
Fest!
Zum Thema „Rauchen“ gilt in Absprache mit Egon folgende Regelung: Bis mindestens
21:00 Uhr nur im vorgesehenen Raucherraum!

Dritte Stammtisch 2011

Der
liegt auf dem 23. März. Der
Frühling wird dann so langsam zu spüren sein und ein Bierchen mit Freunden beim
Stammtisch eine schöne Ergänzung der „Frühlingsgefühle“ sein. Wir freuen uns über
jeden der kommt!!
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Für dieses Jahr haben wir uns zwei Museumsbesuche vorgenommen. Den ersten Besuch haben wir für den 2. April (Samstag) geplant. Wir werden uns
„Wetzlar von unten“ her anschauen. Unter der Wetzlarer Innenstadt
besteht ein weitverzweigtes Netz von unterirdischen Gängen und Hallen.
Diese hatten im 2. Weltkrieg eine wichtige Funktion, nicht nur für die umliegenden
Firmen. Wichtige Schlagwörter in diesem Zusammenhang sind z.B.: Kriegsfertigungen,
Zwangsarbeiter; Waffentechnik; Physik; Bergbautechnologie. Es wird einen hochinteressanten Einblick in eine längs vergangene Zeit geben, die wir alle zum Glück nicht
miterleben mußten. Erst seit kurzer Zeit ist eine solche Besichtigung überhaupt möglich! Schutzkleidung wird vor Ort ausgegeben, enge und niedrige Gänge soll es dort
nicht geben. Wer möchte, kann eine Taschenlampe mitnehmen.
Die Führung beginnt pünktlich um 17:00 Uhr. Der Treffpunkt für die unterirdische
Führung ist daher um 16:45 Uhr am sog. Jägerdenkmal in der Hausertorstraße. Die
Anfahrt erfolgt individuell mit dem eigenen PKW, ggf. ist es sinnvoll, Fahrgemeinschaften zu bilden. Parkplätze gibt es z.B. in der Hauser Gasse oder oben am Dom
(ca. 500m Fußweg zurück). Nach der Führung wollen wir uns noch im „Böhmisch Eck“
(Fischmarkt 4; in der Nähe des Doms) treffen, um den Abend in netter Runde ausklingen zu lassen. Vermutlich werden wir so gegen 18:30 – 19:00 Uhr dort eintreffen.
Die Kosten für die Führung werden aus der Vereinskasse bezahlt.
Bitte bis zum 23. März mit beiliegendem Zettel anmelden.

2. SPIELETREFF am ersten Mittwoch im April, also am 6. Februar 2011,.
Ein weiteres „Highlight“ folgt bereits ein paar Tage später: Der

Auf Anregung einiger Mitglieder wollen wir uns dort speziell zum Doppelkopf- und SkatSpielen treffen. Natürlich sind aber auch andere Spiele möglich, auch wenn in erster Linie an

Doppelkopf und Skat gedacht worden ist. Am Besten wird es sein, einfach mal vorbei zu kommen und mitzumachen. Je nach Interesse können wir dann auch weitere Planungen vornehmen.
Wir wollen uns bereits um 19:00 Uhr treffen, damit wir viel spielen können. Wer aber erst
später kann: Kein Problem, einfach dazustoßen! Unser Spieletreff soll in der AKROPOLIS (Licher Straße) stattfinden.

Der

Vierte Stammtisch 2011 liegt auf dem 27. April. Ostern

ist dann gerade vorbei und der Eine oder Andere wird eventuell noch im Osterurlaub stecken.
Ein Grund mehr für die Daheimgebliebenen, den Stammtisch für einen netten Plausch zu nutzen und garantiert mal wieder vorbei zu schauen. Es lohnt sich immer!
Unsere zweite „Museumstour 2011“ wird uns am

7. Mai

um ca. 15:30 Uhr nach Frankfurt

führen. Diesmal werden wir uns mit dem Bus auf den Weg machen und das dortige

„Muse-

um für Kommunikation“ besuchen. Es erwartet uns eine spannende Führung

mit sicherlich interessanten Details der Kommunikationstechnik wie etwa das Verschlüsseln
von Nachrichten (z. Zt. wieder top aktuell!) und anderen Highlights. Danach werden wir im nahegelegenen Sachsenhausen eine schöne Apfelweinstrauße besuchen und den Abend, bei dann
hoffentlich angenehmen Temperaturen, vielleicht sogar im Freien verbringen können. Im
nächsten Rundbrief gibt es mehr Info´s und natürlich den entsprechenden Anmeldezettel!

So weit erst einmal für heute!

Bitte das Anmelden nicht vergessen!

Seid ganz herzlich gegrüßt Euer

Terminsache!

Klaus Stumpf
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