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12. Oktober 2012

110. Infobrief
Liebe Fünfziger!
So langsam nähert sich unser 10. gemeinsames Jahr dem Ende und ich möchte Euch nun noch über
die letzten Aktivitäten in diesem Jahr berichten. Für das Gänseessen lege ich den Anmeldezettel
bei, für die anderen Veranstaltungen folgt dieser im November.
Beachtet bitte die Anmeldefristen.
Für unsere Planungen ist es sinnvoll, wenn wir Eure Rückmeldungen rechtzeitig erhalten. Nur so können wir Hektik und Stress verhindern! Danke!
Viel Spaß beim Lesen!

Kleiner rückblick OKTOBERFEST:
Das Oktoberfest liegt zwar nun schon 2 Wochen zurück, trotzdem denken wir noch gerne
an diese Veranstaltung zurück. Es war ein schönes, rundes Fest, wenn auch die Haxen und
Schinken in diesem Jahr nicht aus unseren Kochkisten kommen konnten. Dies wird aber mit
Sicherheit im nächsten Jahr wieder der Fall sein! Versprochen!
Ich möchte an dieser Stelle auch allen helfenden Händen ganz herzlich danken! Da viele bei
den einzelnen Arbeiten immer wieder mit anfassen, verteilt sich die Arbeit auf viele
Schultern und für den Einzelnen ist dann nicht mehr so viel zu tun!
Bedanken möchte ich mich auch bei den Bäckerinnen, die uns mit leckerem Kuchen versehen haben. Nicht nur vor dem Haxenessen tat die Tasse Kaffee und das Stück Kuchen gut!
Nochmals: Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit.
Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei den sechs Spendern, die uns mit einer „Bierspende“ unterstützt haben. Da ich am Oktoberfest die Namensliste leider zu Hause liegen gelassen hatte, hier noch einmal die (vollständige) namentliche Nennung der Spender: Reinhold Parsch; Wilhelm Scholl; Gerhard Schönig; Jörg-Rüdiger Stein und Gerhard Zientarra!
Beim Aufräumen nach dem Oktoberfest wurde eine Sonnenbrille gefunden. Wer vermisst
seine Sonnenbrille? Bitte melden bzw. am nächsten Stammtisch abholen!
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Hinweise zu den aktuellen Terminen

Zehnter Stammtisch 2012 findet am 24. Oktober statt. Der Herbst ist schon fast vorbei, die Gartenarbeit für dieses Jahr
Unser

weitgehend erledigt, was sollte Dich also davon abhalten, zum Stammtisch zu kommen? Wir freuen uns darauf, wieder in großer Runde zusammensitzen zu können!
Thema: 2. Kochkurs

Es haben sich 10 Personen für den ausgeschriebenen 2. Kochkurs (Thema: Regionale
deutsche Küche) angemeldet, die auch alle teilnehmen können. Leider war es einigen
Interessierten aufgrund der frühen Anfangszeit nicht möglich, an dem Kurs teilzunehmen. Wir werden also versuchen, den 3. Kochkurs (so fern ein entsprechendes Interesse besteht) wieder etwas später beginnen zu lassen.
Außerdem stehen noch 2 „Springer“ zur Verfügung, um ggf. bei Ausfall des Einen oder Anderen einspringen zu können.
Das Geld wird in den nächsten Tagen von Rainer eingezogen. Bitte denkt daran, daß
die benötigten Lebensmittel vor Ort bezahlt werden müssen.
Der Kurspreis liegt bei 39,60 € + Essensumlage! Die Termine im Einzelnen:

Do, 08.11.2012; Mi, 16.01.2013; Di, 19.02.2013 und Di, 19.03.2013
(Beginn jeweils um 17:30 Uhr):

Thema: frühstücken und/oder brunchen.
Der letzte Termin in diesem Jahr rückt näher: Am 11. November haben wir noch einmal die Möglichkeit, uns im Parkhaus zum Frühstücken zu treffen. Ab 10:00 Uhr sind dort Plätze für uns reserviert. Damit Wim eine einigermaßen realistische Zahl von Plätzen reservieren kann, wäre es sehr sinnvoll, wenn ihr Wim Bescheid geben könntet, wenn ihr an
einen Besuch gedacht hattet.
Die weiteren Termine im Einzelnen: 11. November 2012

Diese Information ist hinfällig!!!! Wie ich eben gerade erfahren habe (Sonntag, 18:00 Uhr),
bietet das „PARKHAUS“ kein Frühstück mehr an!
Aber: Im nächsten Jahr werden wir uns, wie schon mehrfach angeregt, in einem anderen Restaurant treffen können. Wir „testen“ im Augenblick einige Möglichkeiten und rechtzeitig zur
neuen Saison werde ich Euch das Lokal dann nennen können.
Vorschläge sind trotzdem noch herzlich willkommen!

Für den 17. November 2012 haben wir unser zweites Gänseessen geplant.
In diesem Jahr wollen wir einmal die Kochkünste eines Steinbacher Kochs genießen.
Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, sollen die Gänse dort besonders
gut sein, ein unschlagbares Argument für die Ratsschänke in Steinbach und für unsere Entscheidung. Wir werden uns also am Samstagabend so gegen 17:30 Uhr dort einfinden können, um dann in geselliger Runde den Abend verbringen zu können. Natürlich sind zu diesem Essen auch unsere Damen herzlich eingeladen.
Eine Portion kostet ca. 16,00 € p.P. . Eine rechtzeitige Voranmeldung ist für den Koch
unbedingt notwendig, daher bitte ich Euch um Anmeldung bis zum 2. November 2012.
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Bitte beachtet, daß ich die von uns gewünschte Zahl dann weitergeben muß und eine
spätere Änderung kaum mehr möglich ist. Außerdem muß ich leider darauf hinweisen,
daß nach erfolgter Anmeldung und kurzfristiger Abmeldung der Essenspreis in Höhe
von 16,00€ trotzdem fällig wird, da der Koch eine kurzfristige Änderung nicht mehr
berücksichtigen kann. Im letzten Jahr gab es diesbezüglich leider Probleme, die wir
in diesem Jahr vermeiden möchten.
Wer keine gebratene Gans essen möchte, kann am Abend „a la Card“ bestellen. Er muß dann
nur etwas auf sein Essen warten. Bitte auch in diesem Fall unbedingt bis zum 2. November
anmelden, da wir ja im Restaurant eine entsprechende Anzahl Plätze buchen müssen.
Noch ein letzter Hinweis: Sicherlich ist es nicht verkehrt, für die Fahrt nach Steinbach
FAHRGEMEISCHAFTEN zu bilden. Bitte auf dem Anmeldeformular vermerken, wenn eine
Mitfahrgelegenheit / Fahrgemeinschaft gewünscht wird!

Elfte und letzte Stammtisch im Jahr 2012
liegt auf dem 28. November. Wer also in diesem Jahr noch keinen StammDer

tisch besuchen konnte, sollte diese letzte Möglichkeit unbedingt nutzen! Natürlich
sind auch die eifrigen Besucher der Stammtische ganz herzlich eingeladen!

Bereits ein paar Tage später haben wir wieder das Vergnügen, zusammensitzen zu

5. Dezember
Weihnachtsessen

können. Diesmal steht aber das Essen im Vordergrund, denn am

2012 um 19:00 Uhr werden wir unser traditionelles
(Nr. 10) haben. Aufgrund einiger Hinweise und einem ausgiebigen Testessen haben
wir uns in diesem Jahr für das Restaurant „Lahngenuß“ entschieden. Wir werden in
einem separaten Raum sitzen können und dort ein weihnachtliches Buffet erhalten.
Der Preis ist mit 25,00 € moderat, vor allem wenn man das dazugehörige Angebot
sieht. Der Zuschuß aus der Vereinskasse beträgt 50%, d.h. jeder Besucher erhält einen Zuschuß in Höhe von 12,50 €.
Aus Anlaß des beginnenden Jubiläumsjahres laden die beiden Vorsitzenden zu einem
kleinen Sektempfang ein. Wir bitten daher möglichst pünktlich um 19:00 Uhr im Restaurant zu sein, damit wir dann uns begrüßen und zusammen anstoßen können.
Nun wird es langsam aber sicher etwas kälter (hoffe ich)! Grund für uns, die diesjährige

Weihnachtsmarktfahrt auf den Sonntag, den 9. Dezember 2012,

zu legen. Wir werden wie gewohnt mit dem Bus um 14:00 Uhr pünktlich abfahren. Da
der Parkplatz Ringallee aufgrund der Baumaßnahmen relativ schlecht zu erreichen ist,
werden wir uns diesmal in der Eichgärtenallee ( in der Höhe von Haus Nr. ??? / freie
Wiese vor der „Pesta“) treffen. Auf der einen Seite der Straße gibt es genügend
Parkplätze, die sonntags i.d.R. nicht belegt sind.
Unsere Fahrt führt uns diesmal nach Rüdesheim und auf dem Heimweg werden wir
durch den Taunus fahren, um dort in der Gaststätte „Fröhlicher Landmann“ einkehren
zu können
So weit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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