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7. Oktober 2011

93. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Heute ballt es sich etwas, aber es war nicht zu verhindern: Hier also die Nr. 3 der angekündigten Infobriefe. Hier werden nur „normale“ Termine erwähnt und dazu herzlich eingeladen!
Bitte beachtet die Anmeldefristen und meldet Euch bitte rechtzeitig an! Danke!

Hinweise zum Internet:
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .
Wim hat neben den Informationen zu unseren Veranstaltungen auch ein paar andere Hinweise eingestellt (.z.B. zu einem Theater-Abo). Schaut einfach mal vorbei und informiert Euch dort direkt über
die zusätzlichen Angebote!

Hinweise zu den aktuellen Terminen

Zehnter Stammtisch 2011 ist dann am 26. Oktober. Der Herbst ist schon fast vorbei, die Gartenarbeit für dieses Jahr weitgehend
Unser

erledigt, was sollte Dich also davon abhalten, zum Stammtisch zu kommen? Wir freuen uns
darauf, wieder in großer Runde zusammensitzen zu können!
Eine Woche später, also am

3. November,

haben wir unseren

bend. Bereits zum siebten Mal werden wir uns um 19:00

7. Spielea-

Uhr (!!) in der Akropolis zum

Spielen (!) treffen. Neben den üblichen Kartenspielen wie Skat und Doppelkopf freuen wir
uns an diesem Abend auch auf die Möglichkeit, andere Spiele gemeinsam ausprobieren zu können!
Auch wenn die Runde nicht immer sehr groß ist, Spaß macht es uns allemal! Warum also nicht
auch einmal kommen? Bitte die Skatkarten / Spiele nicht vergessen!
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19. November 2011 haben wir zum ersten Mal in unserer gemeinsamen
Geschichte ein Gänseessen vorgesehen. Viele gehen ja in der Weihnachtszeit beFür den

reits alleine oder mit Anderen zu einem der vielen angebotenen Gänseessen. Wir haben gedacht, warum nicht auch mal mit den Fünfzigern? Nach einigen Recherchen haben wir herausgefunden, daß die Gänse im Lokal „Lahngenuß“ ganz gut sein sollen. Also haben wir dort schon
einmal ein paar Tische reservieren lassen. Eine Gans ergibt i.d.R. 4 Portionen, wir sollten also
möglichst eine Teilnehmerzahl erreichen, die durch 4 ohne Rest teilbar ist (hmm, habt ihr das
jetzt verstanden?). Da wir dem Gastwirt rechzeitig Bescheid geben müssen, muß die Anmeldung zum Gänseessen bis zum 30. Oktober bei mir sein. Danach werden die Tische / Anzahl
der Gänse bestellt. Änderungen kann es dann nicht mehr geben!! Daher rechtzeitig anmelden!

Das Essen ist zusammen mit unseren Partnerinnen geplant. Die Kosten in Höhe von
19,00 € p.P. für das Essen trägt jeder selbst und natürlich auch die Getränke.
Nun wird es langsam aber sicher etwas kälter (hoffe ich)! Grund für uns, die diesjährige

Weihnachtsmarktfahrt auf den Sonntag, dem 4. Dezember 2011,

zu legen. Wir werden wie gewohnt mit dem Bus um 14:00 Uhr vom Parkplatz Ringallee
starten und zum Nikolausmarkt nach Heusenstamm fahren:
Der St. Nikolausmarkt in Heusenstamm lockt alljährlich viele tausend Besucher am zweiten Adventwochenende nach Heusenstamm. Vom historischen Torbau, dem Kirchplatz der Pfarrkirche St. Cäcilia, die Schlossstrasse entlang mit den schönen Fachwerkhäusern bis hin zum Schlossbereich stehen die traditionell liebevoll geschmückten Marktbuden.
Übrigens: Tradition wird beim St. Nikolausmarkt groß geschrieben. Über 100 Stände mit Holzspielzeug, Kerzen, Gestecke,
Bastlerarbeiten, Schmuck, Selbstgestricktem und vieles mehr tragen zu dem besonderen Flair des Nikolausmarktes bei. Die
kleinen Besucher zieht es meist zum Hinteren Schlösschen, wo sich ein Kinderkarussell für sie dreht.
Auch in diesem Jahr sind wieder die Heusenstammer Partnerstädte mit eigenen Ständen im Schlossinnenhof präsent: Unsere französischen Freunde aus Saint-Savin präsentieren sich mit Spezialitäten aus der Region, wie zum Beispiel Gebäck,
Pineau, Ziegenkäse, Geflügelpastete und Rotwein.
Am Stand der englischen Partnerstadt Tonbridge & Malling gibt es Tee, Marmelade und weitere Spezialitäten aus England.
Auch unsere belgischen Freunde aus Malle bieten Spezialitäten aus ihrem Heimatland an: Neben dem von einer Jury der
"New York Times" gewählten besten Klosterbier der Welt, dem "Westmalle Triple", könne Sie sich auch auf Käse aus dem
dortigen Trappistenkloster sowie Pralinen und Marzipan freuen. Der Erlös wird, wie in jedem Jahr, wohltätigen karitativen
Zwecken zugeführt. Die Vertreter der italienischen Partnerstadt Ladispoli präsentieren sich zusammen mit dem Freundeskreis Partnerstädte e. V. an einem gemeinsamen Stand. Dort kommen die Besucher in den Genuss von italienischem Rotwein und Grappa.

Ich denke, die Beschreibung auf der Homepage der Stadt Heusenstamm hört sich verheißungsvoll an und lässt Vorfreude aufkommen.
Vermutlich werden wir so bis etwas 18:00 Uhr / 18:30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt bleiben
können.
Danach wollen wir zu einem geeigneten Restaurant mit angeschlossener Hausbrauerei fahren
und dort einen gemütlichen Ausklang in einer warmen Stube erleben. Wer möchte, kann etwas
essen oder auch nur das schöne Bier genießen.
Der Fahrpreis beträgt pro Person 10,00 €. Unsere Partnerinnen und auch andere Gäste sind
herzlich eingeladen, uns auf dieser Fahrt zu begleiten!
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 27. November 2011. Daher werde ich den Anmeldzettel
erst Ende Oktober verschicken.
Bereits ein paar Tage später haben wir wieder das Vergnügen, zusammensitzen zu können.
Diesmal steht aber das Essen im Vordergrund, denn am

7. Dezember 2011 um 19:00

Uhr werden wir unser traditionelles Weihnachtsessen

(Nr. 9) haben.

Leider gestaltet sich in diesem Jahr die Suche nach einer geeigneten Gaststätte sehr schwierig. Die Preise für ein Weihnachtsbuffet haben insgesamt deutlich angezogen (teilweise ver-
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langen die Gastwirte bis zu 5 € mehr als noch vor 2 Jahren) und oft stimmt das PreisLeistungs-Verhältnis nicht. Wir werden aber dran bleiben!
Ende Oktober, also im nächsten Infobrief, werde ich Euch Genaueres schreiben können. Für
die Anmeldung wird der 27. November diesmal die absolute „DEADLINE“ sein. Später eingehende Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.
Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

8. Zwischen-den-

Jahren-Wanderung am 27. Dezember 2010 sein. Sie wird uns von Gie-

ßen aus (Treffpunkt Cafe Nizza; 10:00 Uhr!!) zum „Löwen“ in Leihgestern führen. Dort kehren
wir ein (Tisch ist für 12:30 Uhr reserviert), nach dem wir unterwegs einen kleinen Zwischenstopp im Lokal „Zum blauen Bus“ eingelegt haben. Der Wirt hält speziell für diese Tage und
Wanderer wie uns, eine deftig – rustikale Speisekarte bereit! Also genau das Richtige für uns!
Anmeldung nicht vergessen! Bitte bis zum 16. Dezember anmelden! Zettel folgt noch!
Die erste Veranstaltung im neuen Jahr ist unsere bekannte

9. Winterwande-

rung. Am 14. Januar 2011 werden wir zusammen mit den Herren des Jahrgangs 54
/ 04 ein wenig wandern! Als Ziel haben wir uns diesmal den “GrUEnen Baum“ in

Watzenborn ausgesucht. Zum Start treffen wir uns um 14:30 Uhr wieder beim Cafe Nizza,
um dann über den Schiffenberg (Zwischenstopp im Lokal „Zum blauen Bus“) nach Watzenborn – Steinberg zu gelangen. Der Rückweg ist individuell zu planen.

Bitte ebenfalls bis zum 16. Dezember anmelden! Zettel folgt noch!
Zum Schluß möchte ich noch auf eine besondere Veranstaltung im nächsten Jahr hinweisen. Da
sie bereits im Januar stattfindet und wir auch hierfür eine Voranmeldung benötigen, möchte
ich schon jetzt auf dieses Vorhaben hinweisen.
Von verschiedenen Seiten wurde uns gegenüber schon mehrfach der Wunsch geäußert, mal ei-

nen Kochkurs nur für uns Männer zu organisieren. Wir haben uns kundig gemacht
und tatsächlich etwas Interessantes gefunden.

Eine Kursleiterin der Evangelischen-Familien-Bildungsstätte wäre bereit, nur uns
Männer entsprechend anzuleiten, d.h. exklusiv nur für uns einen Kochkurs
anzubieten. Die TN – Zahl sollte zwischen 8 und 12 Personen liegen und die Dauer
wird drei Abende umfassen. Der Kurspreis liegt bei 28,80 € (zuzüglich Kosten für die
Lebensmittel). Nach langen Verhandlungen konnten wir uns auf folgende drei Termine
einigen:

Mittwoch, 01.02.2012; Mittwoch, 29.02.2012 und Dienstag 27.03.2012
Die Anfangszeit wäre an allen drei Abenden 18:30 Uhr und der Kurs wird pro Abend
ca. 3 Std. dauern (inkl. gemeinsames Essen). Thematisch wollen wir uns beim Kochen
etwas der mediterranen Küche nähern, also z.B. den Schwerpunkt Italien „bekochen“.
Es wird jeweils ein 3-Gang-Menü hergestellt.
Es wäre schön, wenn wir den Kurs voll bekommen würden! Wer hat Lust und Zeit? Bitte mit dem beiliegenden Zettel bis zum 7. November anmelden.
So weit erst einmal für heute!
Bitte das Anmelden nicht vergessen!

Terminsache!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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