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15. Oktober 2014

139. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Heute möchte ich euch über die restlichen Veranstaltungen des Jahres 2014 informieren, so daß ihr
entsprechend planen könnt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Euch den einen oder anderen
Termin freihalten könntet und wir ihn gemeinsam erleben könnten!
Bitte meldet Euch immer rechtzeitig an, da wir so besser planen und organisieren können!

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
Foto-CD
Wenn Ihr Bilder „geschossen“ habt, übergebt diese bitte an WIM, damit er sie archivieren
kann und für die nächste Foto-CD zur Verfügung hat.

Internet-Auftritt / Homepage
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. Interessant ist etwa auch die Rubrik „Köpfe“. Hier sind Zeitungsberichte über einzelne Mitglieder zusammengetragen worden. Schaut einfach mal vorbei!
Solltet Ihr Fehler entdecken, Fragen zur Homepage haben oder Informationen dort eingestellt wünschen – bitte direkt an Wim schreiben!

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen
Siehe Internet /Homepage
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Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen
Viele von uns gehen regelmäßig oder aber auch nur gelegentlich samstags oder sonntags auswärts

frühstücken oder brunchen. Warum sollte man dies nicht auch mal mit Freunden

machen?

Zur Zeit treffen wir uns jeweils am 2. Sonntag eines Monats im Bistro „Vanilla“.

Bitte beachten: Die Termine werden nur wahrgenommen, wenn (genügend) Anmeldungen vorliegen! Daher bitte unbedingt bei WIM melden, wenn eine Teilnahme erwünscht ist!
Die weiteren Termine in diesem Jahr:

9. November; 14. Dezember
Hinweis:
Im nächsten Jahr wollen wir gemeinsam ein neues Lokal ausprobieren. Nachdem der
„Steckenclub“ schon einmal einen Besuch dort abstatten konnte und nur positiv darüber berichtet hatte, wollen wir der alten Gaststätte „Gambrinus“ bzw. der heutigen
(neuen) „Brasserie“ in der Frankfurter Straße eine Chance geben. Nach drei gemeinsamen Besuchen werden wir dann entscheiden, ob wir in Zukunft unser Frühstückstreffen dort abhalten werden!
Die Termine (jeweils der 2. Sonntag eines Monats; im Januar kein Frühstücken):

8. Februar; 8. März; 12. April 2015
Der

ber.

Zehnte Stammtisch 2014

ist am

22. Okto-

Hinweis: Der Vortrag, der für diesen Abend geplant war, mußte leider auf den Novemberstammtisch verschoben werden, da der Referent aus privaten Gründen verhindert ist.

Trotzdem lohnt es sich natürlich, wieder einmal zu kommen und beim Verkosten des
Gerstensaftes mit dem einen oder anderen Fünfzigerkollegen ein paar Worte zu
wechseln.
Kurzfristig hat sich am

14. November

noch ein weiterer Termin ergeben: Eine

Reihe von uns arbeitet ja (im Garten oder auch im Wald) mit einer

Kettensäge, um

z.B. Holz zu machen. Um immer möglichst sicher arbeiten zu können, ist die Wartung der Säge und das Schärfen der Kette sehr wichtig.
Gustav Lotzow hat sich angeboten, einen kleinen Einführungskurs unter der Überschrift

„Warten und Schärfen“

in seiner Werkstatt anzubieten. Das Werkzeug

wird gestellt, die Kettensäge müßt ihr natürlich selber mitbringen! Der Kurs ist für
den

14. November

geplant,

um 15:00 Uhr

wollen wir beginnen. Nach getaner Ar-

beit werden wir uns im Sozialraum der Werkstatt bei Rippchen und Kraut und einem
„Hellen“ erholen können. Bitte bringt etwas Geld mit, damit die entstandenen Kosten gedeckt werden können.
Eine Anmeldung ist bis zum 9. Nov. erforderlich!
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Für den 15. November 2014 haben wir unser viertes Gänseessen geplant. In diesem Jahr wollen wir einmal die Kochkünste eines Staufenberger Kochs
genießen. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, sollen die Gänse dort
besonders gut sein, ein gutes Argument für das „Felseneck“ in Staufenberg. Wir
werden uns also am Samstagabend gegen 18:00 Uhr dort einfinden können (das Essen gibt es so gegen 18:30 / 18:45 Uhr), um dann in geselliger Runde den Abend
verbringen zu können. Für uns ist das „Kaminzimmer“ reserviert, so daß wir den Abend ungestört verbringen können! Natürlich sind zu diesem Essen auch unsere Damen herzlich eingeladen.
Eine Portion Gans mit reichlichen Beilagen kostet ca. 20,00 € p.P. . Eine rechtzeitige Voranmeldung ist für den Koch unbedingt notwendig, daher bitte ich Euch um Anmeldung bis zum
9. November 2014. Bitte beachtet, daß ich die TN-Zahl 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 20,00 € trotzdem fällig wird, da der Koch eine kurzfristige Änderung nicht mehr berücksichtigen kann.
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 9. 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 Staufenberg
FAHRGEMEINSCHAFTEN zu bilden. Bitte auf dem Anmeldeformular vermerken, wenn eine
Mitfahrgelegenheit / Fahrgemeinschaft gewünscht wird!

Unsere

Weihnachtsmarktfahrt

hat ja mittlerweile auch schon eine lange

Tradition. Schon viele verschiedene Weihnachtsmärkte konnten wir in den letzten
Jahren in Hessen erkunden. In diesem Jahr ist unser Ziel der Weihnachtsmarkt

in SELIGENSTADT. Er ist relativ groß, immerhin soll es dort in der Altstadt
ca. 75 Stände geben.
Am

7. Dezember 2014

wollen wir mit dem Zug nach Seligenstadt fahren. Um

11:30 Uhr werden wir in Gießen abfahren und gegen 13:10 Uhr in Seligenstadt eintreffen. Der Besuch des Weihnachtsmarktes sollte spätestens um 17:30 Uhr abgeschlossen sein, da wir uns dann für unseren gemeinsamen Abschluß im Restaurant
„Zum Riesen“ treffen wollen. So gegen 20:00 Uhr werden wir in Richtung Bahnhof
aufbrechen, um dann um 20:37 Uhr mit dem Zug wieder zurückzufahren. Die Ankunft in Gießen ist für 22:18 Uhr geplant.
Da die Zugfahrt ca. 2 Stunden dauert, sollte man sich eine Kleinigkeit zu trinken
mitnehmen, für einen kleinen Imbiss auf der Hinfahrt ist gesorgt.
Der Reisepreis beträgt, je nach TN-Zahl, circa 8,00 – 10,00 € und soll abgebucht werden.
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 23. November 2014, da der Wirt die genauen TNZahlen für die Reservierung relativ früh haben wollte.

Der

Elfte Stammtisch 2014

ist am

26. Novem-

ber. An diesem Abend werden wir den schon im letzten Brief angekündigten Gast unter

uns haben. Unter der Überschrift „Sterben und Erben“ wollen wir in lockerer Folge ein paar
Gäste einladen, die uns zu verschiedenen Aspekten des Themas Einblicke geben können, was
in unserer eigenen Situation beachtenswert sein könnte.
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Die Auftaktveranstaltung wird durch einen kompetenten Referenten des VdK´s erfolgen.
Jürgen Becker wird uns wichtige Informationen zum umfangreichen Themenkomplex „Vorsorgevollmachten“ vermitteln. Der Vortrag wird ca. 35 – 40 min dauern. Danach wird es möglich sein, den Referenten mit Fragen zu löchern.
Um genügend Zeit für den Vortrag aber auch die Fragen zu haben, werden wir bereits um
19:30 Uhr mit dem Stammtisch beginnen. Spätestens um 20:00 Uhr wird Jürgen Becker
dann mit seinem Vortrag beginnen. Versucht daher bitte, pünktlich da zu sein.

Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

Giessener-Weihnachtsmarkt treffen. Am 19. Dezember 2014 (Freitag) so ab circa 18:00 Uhr (oder auch etwas später)
wollen wir mit dem Testen des hiesigen Glühweinangebotes beginnen. Ein geeigneter
Treffpunkt ist der entsprechende Glühweinstand auf dem Kreuzplatz.

12. Zwischenden-Jahren-Wanderung am 29. Dezember 2014 sein. Das Ziel unWie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

serer Wanderung ist in diesem Jahr der Hessischer Hof in Steinbach. Wir treffen
uns am 29. Dezember 2014 um 10:30 Uhr an der Endhaltestelle der Linie 2 (Eichendorffring). Von dort werden wir zunächst auf dem Butterweg nach Annerod wandern, um dann auf dem Weg parallel zur Kreisstraße nach Steinbach zu eilen. Ein
Zwischenstop zur Stärkung der Wanderer ist natürlich auch eingeplant.
Anmeldefrist: Bis zum 21. Dezember 2014 !!!
Die zweite Veranstaltung im neuen Jahr ist am 17. Januar 2015 (!). Es ist unsere

12. Winterwanderung

, die
bekannte und beliebte
wir wieder zusammen mit den Herren des Jahrgangs 54 / 04 durchführen wollen.
Wir werden uns in Wieseck treffen, um nach Rödgen zu wandern. Nach einem kleinen Zwischenstop treffen wir dann pünktlich zum Abendessen in Rödgen ein. Die
Gaststätte öffnet extra nur für uns!
Sobald ich Näheres weiß (Zeit; genauen Treffpunkt; etc.), werde ich mich wieder
bei Euch melden.
Anmeldefrist: Bis zum 9. Januar 2015.

ERSTE Stammtisch 2015

28. Januar

Der
ist erst am
.
Wie auf der letzten JHV beschlossen, wollen wir uns an diesem Abend zu einem ge-

Weihnachtsessen mittlerweile zum
2. Jahresessen findet also am 28. Janu-

mütlichen Abendessen treffen, da ja unser

Jahresessen“

„

mutiert ist. Unser

ar 2015 um 19:00 Uhr statt. Wir werden wieder mit einem kleinen Sektempfang beginnen.
Einzelheiten wird es im nächsten Infobrief geben!
Anmeldefrist: Bis zum 20. Januar 2015!

4

Hinweise zum sog.

„Stecken-Club“

Folgende Termine / Veranstaltungen haben wir für die nächste Zeit geplant:
31. Oktober (ehemals vorgesehen am 12. November): Schlachtessen
Vermutlich werden wir im „Felseneck“ in Staufenberg ein Angebot zum Schlachtessen wahrnehmen. Sollte der Termin nicht auf unseren traditionellen „Steckenclubtag“ fallen, werden wir ggf. den Steckenclubtermin entsprechend verschieben! Weitere Einzelheiten folgen!

Hier nun die weiteren Einzelheiten: Leider kann der Termin, wie schon angekündigt,
nicht gehalten werden. Da das Restaurant „Felseneck“ nur drei Termine für das Jahr
2014 anbietet, mußten wir flexibel reagieren. Wir haben uns daher auf den 31. Oktober 2014 verständigt. Unser Tisch ist für 12:00 Uhr reserviert; die Anreise erfolgt
individuell bzw. nach Absprache! Natürlich kann jeder teilnehmen
Eure Anmeldung müßte aber bis zum 24. Oktober wieder bei mir sein!
10. Dezember: Weihnachtsmarkt in Wetzlar
Wir werden uns voraussichtlich am späteren Nachmittag in Wetzlar treffen. Dort können wir ein wenig
durch die weihnachtliche Altstadt laufen, um dann als Abschluß im Glühweinzelt auf dem Schillerplatz
einzukehren. Weitere Einzelheiten folgen!

Die weiteren Einzelheiten: Um 15:00 Uhr wollen wir uns am Schillerplatz treffen.
Dann werden wir erst einmal einen kleinen Spaziergang durch die weihnachtliche Altstadt von Wetzlar starten, um dann gegen 17:00 Uhr unsere reservierten Plätze im
Glühweinzelt einzunehmen. Natürlich kann man auch nur am Abschluß im Glühweinzelt
teilnehmen!
Sinnvollerweise sollten Fahrgemeinschaften gebildet werden! Ein Transport mit Hilfe
des ÖPNV ist etwas umständlich! So bald die TN-Liste feststeht, werden wir uns über die Fahrgemeinschaften verständigen.
Eure Anmeldung müßte bis zum 3. Dezember wieder bei mir sein!
Bitte beachtet: zu allen Terminen ist unbedingt eine Anmeldung erforderlich!

So weit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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