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15. Mai 2011

89. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Heute möchte ich Euch den letzten Infobrief für das erste Halbjahr 2011 übersenden.
Schriftlich werde ich mich dann erst wieder im August an Euch wenden.
Bitte beachtet die Anmeldefristen und meldet Euch rechtzeitig an! Danke!

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 zu den aktuellen Terminen
Unser beliebtes
kanntlich für

SOMMERFEST bzw. GRILLFEST ist in diesem Jahr be-

Sonntag, den 22. Mai

geplant. In diesem Jahr werden wir aber

nicht alleine feiern. Die 57er Damen haben uns letztes Jahr gefragt, ob wir nicht im
nächsten Jahr (also 2011) das Grillfest zusammen 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! Die Anmeldefrist ist bereits

abgelaufen und daher kann ich die TN – Zahl sagen: Knapp 60 Personen haben sich
dafür angemeldet!
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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. Bitte Teller und Besteck nicht vergessen!
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.

Der

fünfte Stammtisch 2011 ist

bereits ein paar Tage nach

dem Grillfest. Am 25. Mai werden wir uns in einer gemütlichen Runde 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!)

FbF

Und dann ist es endlich so weit. Unsere große Fahrt, die unter dem Motto
(Fünfziger besuchen Fünfziger (am Arbeitsplatz)) steht, hat den letzten Schliff bekommen und ich kann Euch heute die Anmeldzettel mitschicken. Bekanntlich hat uns
unser Mitglied Diedrich Backhaus an seine (mittlerweile alte) Wirkungsstätte eingeladen: den

Landtag in Wiesbaden. Der Termin der großen Fahrt

ist ein Samstag im Juni: der 18.

Juni 2011.

Der Ablaufplan hat sich zwischenzeitlich leicht verändert und sieht zur Zeit folgendermaßen aus:

9:00 Uhr Abfahrt an der Ringallee;
10:30 Uhr Besichtigung des Landtages;
12:30 Uhr Imbiss im Ratskeller „Der Andechser“;
14:00 Uhr Besichtigung der Spielbank in Wiesbaden; (Krawattenzwang !!!)
17:00 Uhr kleine Weinprobe im Weingut Dr. Corvers in Oestrich – Winkel;
19:00 Abendessen im „Haus am Strom“ in Oestrich – Winkel;
22:30 Uhr Rückkunft in Gießen.
Wir haben also ein reichhaltiges und interessantes Programm vor uns! Neben der Besichtigung des Landtages haben wir die seltene Gelegenheit, eine kompetente Füh-
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rung in der Spielbank zu erhalten. Dazwischen werden wir uns im Ratskeller etwas
stärken, damit wir den langen Tag auch durchstehen. Für den dort eingeplanten Imbiss stehen vier Gerichte zur Auswahl. Das Essen ist im Reisepreis eingeschlossen,
die Getränke trägt jeder selbst! Bitte auf dem Anmeldezettel vermerken, welches
der Gerichte gewünscht wird. Bitte beachtet, daß eine Umwahl aus organisatorischen
Gründen nicht möglich ist! Den Tagesabschluß beginnen wir mit einer Weinprobe in einem renommierten Weingut. Neben einer Besichtigung des Weinkellers werden wir
dort natürlich auch ein paar der edlen Tropfen verkosten können. Müde und hungrig
werden wir danach in das Restaurant „Haus am Strom“ einfallen. Bei schönem Wetter
können wir sicherlich draußen auf der Veranda sitzen und den herrlichen Blick auf
den „Vater Rhein“ genießen. So gegen 21:15 Uhr werden wir dann in Richtung Heimat
aufbrechen müssen!
Der Preis für diese große Tagestour beträgt nur 20,00 € und beinhaltet folgende
Leistungen: Busfahrt; Weinprobe; kleiner Imbiss im Andechser (ohne Getränke). Der
Rest der Busfahrt wird von der Vereinskasse übernommen. Die Kosten für das Abendessen und die Getränke 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.
Bitte den Anmeldezettel bis zum 5. Juni an mich zurückschicken!

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!
Am 2. Juli 2011 findet bereits zum zweiten Mal die Aktion „sauberhafte Stadt“ in
Gießen statt. Der Gesamtvorstand hat alle Fünfzigervereinigungen aufgerufen, sich
an dieser Aktion zu beteiligen. Wie auch im letzten Jahr soll wieder das Gelände auf
dem Schiffenberg „bearbeitet“ werden. Anmeldungen (Frist bis zum 23. Juni) und
Rückfragen können bei mir erfolgen. Am sechsten Stammtisch werde ich die Unterlagen dabei haben!
Der am 6. Juli vorgesehene Spieletreff musste auf den 10. August verlegt werden!

Siebte Stammtisch 2011

27. Juli

Der
am
liegt mitten in
der Urlaubszeit. Daher haben wir uns für diesen Termin etwas Besonderes ausgedacht! Wir wollen den Daheimgebliebenen auch etwas Urlaubsgefühl vermitteln und
haben daher eine Fahrt mit dem „kleinen“ Schlammbeiser“ organisiert. Daher ist der
Beginn des Stammtisches auch auf 19:00 Uhr vorverlegt worden! Bitte bei Euren Pla-
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nungen entsprechend berücksichtigen und pünktlich sein! Sonst müsst Ihr nämlich
dem Boot nachschwimmen!
Treffpunkt für diesen „Sonderstammtisch“ ist der Liegeplatz des Schlammbeißers
beim Marine Verein im Wißmarer Weg 31 in Gießen. Die Fahrtkosten werden von der
Vereinskasse getragen.
Nach der Fahrt auf der Lahn werden wir natürlich noch einkehren und es wird Gelegenheit geben, seinen Hunger und ggf. den dann noch immer vorhandenen Durst zu
stillen (auf der Lahn soll´s ja bekanntlich sehr feucht sein!).
Bitte beachtet auch hier, daß Ihr Euch für diesen „Sonderstammtisch“ anmelden
müsst und die Anmeldefrist bereits am 22. Juni (!) abläuft!

3. SPIE10. August

Ein weiteres „Highlight“ folgt bereits ein paar Tage später: Der

LETREFF am zweiten Mittwoch im August, also am
2011,. Auf 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 kön-

nen. Wer aber erst später kann: Kein Problem, einfach dazustoßen! Unser Spieletreff soll in
der AKROPOLIS (Licher Straße) stattfinden.

Das

Stadtfest in Giessen

findet am

3. Wochenende

im August statt. Auch wenn es z.Zt. (noch) keine Planungen / Absprachen für
gemeinsame Aktionen gibt, wenn Bedarf ist, können wir auf dem nächsten Stammtisch (22. Juni) darüber sprechen und ggf. etwas gemeinsam festlegen.

Achte Stammtisch 2011

24. August.

Der
ist am
Die
Hauptreisezeit wird dann fast vorbei sein und die meisten von uns werden sicherlich
viel Zeit haben, mal wieder vorbei zu kommen. Es wird eine Menge zu erzählen geben
und wir sind gespannt, wo die Einzelnen Urlaub gemacht haben und was sie da so alles
erlebt haben! Es wäre schön, wenn ihr wieder zahlreich kommen würdet!
So weit erst einmal für heute!
Bitte das Anmelden nicht vergessen!

Terminsache!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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