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2. April 2011

88. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Die nächsten Veranstaltungen stehen ins Haus und so möchte ich Euch über die wichtigsten
Dinge informieren und Euch, wie immer, darum bitten, Euch rechtzeitig anzumelden.

Hinweise zum Stammtischlokal / Stammtischabend:
Einen Hinweis möchte ich für die Anreise geben:
Die Philosophenstraße durch die Wieseckaue ist zur Zeit immer noch komplett gesperrt. Wer also
normalerweise diese Strecke genutzt hätte, muß sich auf einen längeren Umweg einstellen!

Hinweise zum Internet:
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .

Hinweise zum Jubeljahr 2013 (10 Jahre HFV 53 / 03):
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.
Wie gesagt, wer uns weitere Ideen oder Vorschläge unterbreiten kann, nicht nur zum Jubeljahr, ist
herzlich dazu ermuntert!

Hinweise zu den aktuellen Terminen

2. SPIELETREFF am ersten Mittwoch im April, also am 6. April 2011,. Auf
Ein weiteres „Highlight“ folgt bereits ein paar Tage später: Der
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Anregung einiger Mitglieder wollen wir uns dort speziell zum Doppelkopf- und Skat-

Spielen 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, zumal es diesmal auch
die „fünfziger nachrichten“ gibt!

Vor einiger Zeit hatte ich Euch die
kündigt:

2. Museumstour

mit folgenden Worten ange-

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 „Museum für Kommunikation“ besuchen.
So war es eigentlich geplant. Aber dann kam Anfang der Woche eine E-Mail, die alle Planungen
über den Haufen warf. Daher muß ich Euch leider mitteilen, daß wir auch von diesem Museum
eine Absage erhalten haben. Nachdem wir vor ca. 4 Wochen zunächst schriftlich eine Zusage
erhalten haben, kam in dieser Woche eine Absage. Sie teilten uns darin mit, daß sie um diese
Uhrzeit keine Führung mehr durchführen könnten, da sie für eine andere Veranstaltung Dinge
im Museum vorbereiten müssten.
Nun gut, manchmal wäre ein Terminplaner vielleicht hilfreich . . . !
So mussten wir eine erneute Suche starten. Recht schnell sind wir fündig geworden. Und eine
Bestätigung haben wir auch bekommen (O – Ton: Es klappt 100%, da brauchen Sie keine Angst
zu haben!). So kann ich Euch nun wie folgt einladen:
Unsere zweite „Museumstour 2011“ wird uns am 7. Mai um genau 15:00 Uhr
zusammen mit unseren Partnerinnen von der Ringallee Gießen über Zeppelinheim nach Frankfurt führen. In Zeppelinheim gibt es ein kleines aber feines Museum, welches sich mit etwas
beschäftigt, das vor vielen Jahren hoch aktuell und modern war und in den letzten Jahren
wieder an Aktualität gewonnen hat: das Luftschiff oder auch einfach nur: „der Zeppelin“. Wir
werden dort durch die Ausstellung geführt und erhalten einen Einblick in die Geschichte des
wohl legendärsten Transportmittels der Luft. Neben Originalteilen der alten LuftschiffFlotte; maßstabsgerechten Modellen von Luftschiffen, dem Maybach-Motor des LZ 127, der
Einstiegleiter zur Motorgondel sehen wir weitere technische Exponate, die von der spannenden Entwicklung der Luftschifffahrt künden. Aber auch ein trauriges Kapitel der Zeppelingeschichte wird gezeigt: Die Katastrophe von Lakehurst am 6. Mai 1937. Brand und Untergang
des LZ 129 "Hindenburg" läuten das (vorläufige) Ende der fliegenden Riesen ein. Natürlich hat
Zeppelinheim auch etwas mit dem Zeppelin zu tun. Aber das werden wir erst dort erfahren!
Die Führung endet so gegen 18:00 Uhr. Etwas müde (?) vom vielem Hören und Sehen werden
wir dann mit dem Bus nach Frankfurt gebracht. Dort haben wir für 19:00 Uhr in der alteingesessenen Apfelweinwirtschaft „Lorsbacher Thal“ ein paar Tische bestellt. Bei herzhafter
Hausmannskost und natürlich dem begehrten „Stöffchen“ können wir den Abend ausklingen
lassen. Sollte es warm genug sein, werden wir unsere Tische im Freien bekommen, also ggf. eine Jacke zum Drüberziehen mitnehmen.
Wir wollen so gegen 22:30 Uhr wieder in Gießen sein.
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Der Anmeldeschluß für diese Fahrt ist der 27. April, also der nächste Stammtischabend.
Die Kosten belaufen sich auf 10,00 € p.P. und schließen die Busfahrt und den Eintritt / die
Führung mit ein. Der Rest der Buskosten wird aus der Vereinskasse bezahlt.

Unser beliebtes

SOMMERFEST bzw. GRILLFEST ist in diesem Jahr be-

kanntlich für Sonntag, dem

22. Mai geplant. Es wird also Zeit, auch hierfür ein paar

Informationen weiterzugeben, damit Ihr Euch entsprechend anmelden könnt.

In diesem Jahr werden wir aber nicht alleine feiern. Die 57er Damen haben uns letztes Jahr gefragt, ob wir nicht zusammen das Grillfest feiern können. Wir haben im
Vorstand beraten und fanden diese Idee sehr gut. Also haben wir zugesagt und freuen uns nun auf ein großes Sommerfest mit vielen Gästen!
Der sonstige Ablauf wird wie im letzten Jahr sein, da sich dieser bewährt hat. Wir
werden uns also wieder um 12:30 Uhr auf dem Grillplatz in Wieseck einfinden.
Die Würstchen bzw. die Steaks werden dann so langsam fertig sein und wir können
spätestens um 13:00 Uhr mit dem Mittagessen beginnen. Nach einer angemessenen
Verdauungszeit haben wir dann so gegen 16:00 Uhr das gemeinsame Kaffeetrinken
vorgesehen. Je nach Lust und Laune kann man dann am früheren oder späteren Abend
nach Hause gehen.
Wie in jedem Jahr wäre es schön, wenn Ihr das Fest mit zahlreichen Salaten und Kuchen verschönern würdet. Eßgeschirr und Besteck sollte jeder selbst mitbringen. Das
Sommerfest ist unser „Familienfest“, es sind also alle Familienangehörigen und
Freunde ganz herzlich eingeladen!
Auch die 2. Veränderung vom letzten Jahr wollen wir für dieses Jahr übernehmen.
Um das leidige Striche machen und Abkassieren am Abend abzuschaffen, haben wir
uns überlegt, daß wir für Essen (Fleisch) und Trinken eine Kostenpauschale in Höhe
von 10 € pro Person erheben wollen. Alle anderen Kosten (z.B. Miete etc.) werden aus
der Vereinskasse bezahlt. Den Kostenbeitrag wird Rainer bei den 53er Herren dann
per Einzug erheben, so daß Ihr zum Fest kein Geld mehr mitbringen müsst.
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 7. Mai 2011 zurück, damit wir den Einkauf der
Würstchen und Getränke entsprechend vornehmen können.

Der

fünfte Stammtisch 2011 ist bereits ein paar Tage nach dem

Grillfest. Am 25. Mai werden wir uns in einer gemütlichen Rund treffen können und den
Abend in aller Ruhe genießen dürfen. Schaut mal vorbei, auch wenn schon der Frühsommer mit
angenehmen Temperaturen locken wird. Ein Besuch beim Stammtisch lohnt sich immer, zumal
es diesmal auch wieder die „fünfziger nachrichten“ gibt! (Wer sie bis dahin noch nicht hat!)

Und dann ist es endlich so weit. Unsere große Fahrt, die unter dem Motto FbF (Fünfziger
besuchen Fünfziger (am Arbeitsplatz)) steht. Bekanntlich hat uns unser Mitglied Diedrich
Backhaus an seine (mittlerweile alte) Wirkungsstätte eingeladen:

Landtag in Wiesbaden. Der Termin der großen Fahrt ist ein Samstag
im Juni: der 18. Juni 2011.
den
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Der Ablaufplan sieht zur Zeit folgendermaßen aus:

9:00 Uhr Abfahrt an der Ringallee;
11:00 Uhr Besichtigung des Landtages;
13:00 Uhr Imbiss im Ratskeller;
14:30 Uhr Besichtigung der Spielbank in Wiesbaden;
17:30 Uhr kleine Weinprobe in Oestrich – Winkel;
19:00 Abendessen in einem gepflegtem Restaurant in Oestrich – Winkel;
22:30 Uhr Rückkunft in Gießen.
Der Preis für diese große Tagestour beträgt nur 20,00 € und beinhaltet folgende Leistungen:
Busfahrt; Frühstück; Weinprobe; event. kleiner Imbiss. Der Rest der Busfahrt wird von der
Vereinskasse übernommen. Die Kosten für das Abendessen trägt jeder selbst.
Für den Besuch der Spielbank müssen die Herren einen Schlips vorrätig haben, ihr könnt ja
schon mal das Binden lernen bzw. auffrischen.
Wir würden uns alle sehr freuen, wenn wir dieses Angebot zahlreich in Anspruch nehmen und
diese schöne Tour gemeinsam genießen können.
Natürlich sind für diese Fahrt auch unsere Partnerinnen eingeladen.
Anmeldezettel liegen dem nächsten Rundbrief bei!

Sechste Stammtisch 2011

22.Juni

Der
ist am
. Es ist unsere letzte Veranstaltung im ersten Halbjahr 2011! Wie die Zeit so schnell vergeht!
Man sollte unbedingt noch einmal vorbeischauen, bevor die große Urlaubswelle beginnt. In diesem Jahr liegt ja alles etwas früher, also auch der Sommerurlaub! Bitte
bei den Planungen entsprechend vorsehen!

So weit erst einmal für heute!

Bitte das Anmelden nicht vergessen!

Terminsache!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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