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20. November 2011

95. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Es ist mal wieder so weit, wichtige Neuigkeiten müssen „raus“!
Wie ihr der Tageszeitung entnehmen konntet, hat es im Hotel Steinsgarten gebrannt. Es
hat dort so heftig gebrannt, daß das Hotel alle Veranstaltungen bis voraussichtlich Mitte
Januar absagen musste. Also auch unser geplantes Weihnachtsessen. Insgesamt wurden
alleine ca. 90 Weihnachtsessen vom Hotel Steinsgarten abgesagt, ohne die anderen Veranstaltungen.
Diese Information hatten einige von uns bereits am Samstagabend letzter Woche erhalten. Bereits nach einigen Anrufen war klar, daß die Suche nach einer Ersatzlösung nicht so
einfach ausfallen würde.
Daraufhin hatte sich Egon bereit erklärt, nach einer Lösung zu suchen. Er wurde relativ
schnell fündig: Im „Auenhof“ war zu unserem festgelegten Termin noch der Festsaal frei
und der Wirt war bereit, ein akzeptables Weihnachtsbuffet zu einem akzeptablen Preis
anzubieten. Nach interner Abstimmung haben wir dann am Samstag dem von Egon vorbereiteten Plan zugestimmt. Außerdem haben wir ihn dringend darum gebeten, sich beim Wirt
für eine gute Umsetzung des Weihnachtsbuffet einzusetzen.
Uns allen ist klar, daß der „Auenhof“ nicht mit dem Hotel Steinsgarten vergleichbar ist.
Auch der Umfang des Buffetangebotes kann nicht mit dem des Hotels gleichgesetzt werden. Trotzdem sind wir der Meinung, daß in einer solchen Situation die Wahl „Auenhof“
keine schlechte ist.
Der Preis ist um insgesamt 7,00 € günstiger, so daß der Eigenbeitrag nur noch 7,00 € p.P.
beträgt. Der Rest in Höhe von 15,00 € wird wie gehabt, aus der Vereinskasse zugeschossen.
Da sich bereits eine ganze Reihe von Euch zu dem Weihnachtsessen angemeldet haben,
möchte ich auf eine erneute Anmeldung verzichten. Ich gehe davon aus, daß sich alle Angemeldeten auch im „Auenhof“ einfinden werden.
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Sollte sich der Eine oder Andere es doch anders überlegen, bitte ich umgehend
um Nachricht!
Zur Erinnerung: Am 7.
traditionelles

Dezember 2011 um 19:00 Uhr werden wir, wie geplant, unser

Weihnachtsessen (Nr. 9)

haben, aufgrund der aktuellen Ereignisse

aber im „Auenhof“.

Für alle, die sich bisher noch nicht angemeldet haben, liegt der Anmeldezettel noch
einmal in korrigierter Form bei.
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 25. November 2011 (absolute „DEADLINE“).
Später eingehende Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Weitere Veranstaltungshinweise:

Letzter Stammtisch im Jahr 2011 liegt auf dem 23.
November. Es ist eine gute Gelegenheit, noch einmal zu kommen und das ZusamUnser

mensein in der Fünfzigerrunde zu genießen! Sicherlich gibt es wieder eine Menge zu erzählen
und man kann dort seine Anmeldungen für die weiteren Veranstaltungen loswerden!
Also: keine Müdigkeit vortäuschen und einfach noch einmal kommen!

Nun wird es langsam aber sicher etwas kälter (hoffe ich)! Grund für uns, die diesjährige

Weihnachtsmarktfahrt auf den Sonntag, den 4. Dezember 2011,

zu legen. Wir werden wie gewohnt mit dem Bus um 14:00 Uhr pünktlich vom Parkplatz
Ringallee starten und zum Nikolausmarkt nach Heusenstamm fahren:
Ich denke, die Beschreibung auf der Homepage der Stadt Heusenstamm hört sich verheißungsvoll an und lässt Vorfreude aufkommen.
Wir werden so bis etwa 18:00 - 18:30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt bleiben können.
Danach wollen wir zu einem geeigneten Restaurant mit angeschlossener Hausbrauerei fahren
(Bad Homburg) und dort einen gemütlichen Ausklang in einer warmen Stube erleben. Wer
möchte, kann etwas essen oder auch nur das schöne Bier genießen. Vermutlich werden wir so
gegen 22:00 - 22:30 Uhr wieder zu Hause (Ringallee) sein.
Der Fahrpreis beträgt pro Person 10,00 €. Unsere Partnerinnen aber auch andere Gäste sind
herzlich eingeladen, uns auf dieser Fahrt zu begleiten!
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 25. November 2011. Ein Anmeldezettel liegt bei!

So weit erst einmal für heute!
Bitte das Anmelden nicht vergessen!

Terminsache!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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