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7. Februar 2015

144. Infobrief
Liebe Fünfziger!
heute kommen noch ein paar ergänzende Hinweise zu den schon im letzten Brief genannten Veranstaltungen, da wir diese erst jetzt erhalten haben! Außerdem habe ich ein paar allgemeine Hinweise
aufgenommen, bitte beachtet auch diese!
Bitte meldet Euch immer rechtzeitig an, damit wir gut 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.
Da die CD bald erstellt werden soll (für die JHV), möchte ich Euch bitten, die Bilder recht
bald an Wim zu schicken!
Ergänzung:
Wim wird die BILDER – CD nur nach Vorbestellung produzieren, um nicht zu viele / zu wenige der Bilder-CD herzustellen. Bitte füllt auf der JHV den entsprechenden Zettel aus.
Falls ihr an der JHV nicht teilnehmen könnt, reicht auch eine kurze Notiz per E-Mail an
Wim! Bitte meldet Euch diesbezüglich bis zum 25. Februar bei ihm!

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!
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Mitgliederliste
Vor ein paar Wochen hatte ich Euch die Mitgliederliste zwecks Überprüfung der Einträge
zugesandt. Bitte überprüft Eure Daten sorgfältig, besonders die Telefon-/Handy- Nummern
oder die E-Mail-Anschrift. Hier sind ja häufiger Änderungen zu beobachten. Falls Ergänzungen / Änderungen vorliegen, teilt sie mir bitte mit dem beiliegenden Rückmeldebogen bis
zum 15. Februar schriftlich mit.

Poloshirt- / Jacken- Bestellung
Auf vielfachen Wunsch habe ich mich um eine (Nach-)Bestellung unserer „Club“-Kleidung
bemüht. Weitere Info´s und den Bestellzettel gibt es im nächsten Infobrief.

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen
Wir haben von der DFV 52/02 eine herzliche Einladung zu einer Tagesfahrt mit
Weinprobe erhalten, die ich an dieser Stelle sehr gerne weitergeben möchte. Die Reise
führt nach Mainz / Nierstein / Schwabsburg etc. – eine sicherlich sehr interessante
Reise, zumal auch das Essen und Trinken nicht zu kurz kommen soll! Weitere
Informationen findet ihr im beiliegenden Infoblatt! Die Anmeldung erfolgt direkt bei
den Damen!
Siehe auch Internet /Homepage

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 in der „Brasserie“, dem ehemaligen „Gambrinus“ in der Frankfurter Straße.

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:

8. Februar; 8. März; 12. April; 10. Mai; 14. Juni; etc.
Zweiter Stammtisch 2015 liegt auf dem 25.
Februar 2015. Wie in jedem Jahr werden wir die erste Stunde des zweiten
Unser

Stammtisches für die Erledigung der jährlichen Regularien benötigen, wir werden also erst
einmal unsere Jahreshauptversammlung abhalten dürfen. Damit wir hinterher noch genügend
Zeit zum Essen, Trinken und Schnattern haben, wollen wir bereits pünktlich

um 19:00 Uhr
mit der JHV beginnen.
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Bitte versucht pünktlich zu sein, damit wir wirklich schnell durch die umfangreiche TO kommen. In diesem Jahr stehen übrigens keine Vorstandswahlen an!
Die Einladung für die JHV habt Ihr bereits mit dem letztem Infobrief erhalten.

Am

11. März können wir die SWG

besuchen. Da die SWG mit der Besuchs-

zeit ziemlich variabel sein konnten, haben wir den Besichtigungstermin auf den späten
Nachmittag legen können, um so allen Mitgliedern die Möglichkeit der Teilnahme zu
ermöglichen. Außerdem sind auch unsere Partnerinnen herzlich eingeladen, den Energieversorger vor Ort zu besichtigen.
Das Programm sieht folgendermaßen aus:
16:25 Uhr

Treffpunkt Eingang Lahnstraße der SWG

16:30 Uhr

Vorstellung der SWG durch Film / Präsentation

17:15 Uhr

kleiner Imbiss

17:30 Uhr

mit dem Bus zum Blockheizkraftwerk Leihgesterner Weg

18:45 Uhr

Ende der Besichtigung

18:50 Uhr

mit dem Bus zur Gaststätte „Justus“

19:00 Uhr

Ausklang im „Justus“

Wie ihr sicherlich feststellen könnt, bekommen wir von den SWG ein sehr interessantes Programm geboten! Es lohnt sich also, die Einladung anzunehmen! Für die Führung entstehen keine
Kosten!
Bitte schickt mir Eure Anmeldung bis zum 28. Februar zu!
Wer erst zu einem späteren Zeitpunkt in das Programm einsteigen kann bzw. erst am Ausklang
teilnehmen kann – kein Problem, aber bitte auf der Anmeldung vermerken!

Am

21. März ab ca. 17:30 Uhr ist es dann mal wieder so weit: Zusammen mit

unseren Frauen werden wir einen weiteren kulinarischen Höhepunkt erleben: Wir werden ein
schönes Spanferkel schlachten und grillen lassen und dann natürlich gemeinsam verzehren. Dazu wird es Sauerkraut und Brot sowie reichlich zu trinken geben. Als besonderes
Highlight wird es in diesem Jahr Bier vom „Kellerwälder Brauhaus“ geben. Kenner
wissen Bescheid: Dies ist die Brauerei, in der wir vor einiger Zeit einen Braukurs absolviert
hatten!
Alternativ gibt es für die „Nicht-Spanferkel-Esser“ die Möglichkeit, eine Portion Spießbraten
zu bestellen. Bitte vermerkt Euren Essenswunsch auf dem beiliegenden Anmeldezettel. Der
Preis für das kulinarische Ereignis beträgt 19,00 € p.P. (wird von Rainer abgebucht) und beinhaltet alle Kosten des Abends (also z.B. das Essen, die Trinkerei, die Miete des Saales, etc.).
Das Spanferkel / der Spießbraten wird um ca. 18:00 Uhr angeliefert, daher solltet Ihr spätestens um 18:00 Uhr auch im Vereinsheim eingetroffen sein. Feiern werden wir wieder im
Hansa Vereinsheim; (Zum Waldsportplatz 14, 35394 Giessen, direkt neben dem VFBSportplatz). Nach dem reichhaltigen Essen wird unser DJ EGON aufspielen lassen, so daß jeder der möchte, auch das Tanzbein schwingen kann. Musikwünsche könnt Ihr direkt an DJ
EGON geben, er wir sich dann darum kümmern!
Wichtig: Damit wir die Größe des Spanferkels richtig einplanen können, benötigen wir Deine /
Eure verbindliche Anmeldung bis zum 28. Februar 2015!
Ein Anmeldeformular liegt bei!
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Dritter Stammtisch 2015 liegt auf dem 25.
März 2015. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen. Es macht imUnser

mer wieder Spaß zusammen zu sitzen und sich über Dies und Das auszutauschen und dabei
auch das eine oder andere Bier zu trinken! Also: Unbedingt mal wieder vorbeischauen!

Am 8.

April

„Stecken-Club“ seinem Namen alle Ehre machen. Daher
haben wir eine Wanderung „Rund um den Schiffenberg“ geplant. Um 11:00 Uhr wolmöchte der

len wir uns am „Aspendos“ (ehem. Cafe Nizza) zum Abmarsch treffen. Zunächst geht es am
Philosophikum vorbei, damit wir zum Forstgarten gelangen. Dort beginnt der Aufstieg zum
Schiffenberg! Nach Durchqueren des Fünfziger-Wäldchens geht es dann in einem großen Bogen zur Licher Straße. Nach Querung dieses Hindernisses wartet die Waldgaststätte „Hochwart“ bereits auf uns. Dort können wir uns stärken, den Flüssigkeitshaushalt wieder ausgleichen und unsere müden Beine etwas ausruhen lassen. Für den Rückweg wählen wir den direkten
Weg an der Licher Straße entlang.
Eure Anmeldung solltet Ihr bis zum 31. März an Wim geschickt haben!

Vierter Stammtisch 2015 ist ja bereits am 22.
April 2015. Dazu möchte ich Euch ganz herzlich einladen. Auch wenn der
Unser

Eine oder Andere vielleicht zu einem kurzen „Frühlingsurlaub“ in fernen Ländern
weilt, die Meisten werden doch wieder da sein und so können wir uns wieder auf einen
schönen gemeinsamen Abend freuen!

Für den 25. April (Samstag) ist eine Fahrt nach Lauterbach geplant. Diesmal
wollen wir Lauterbach mit der „Vogelsbergbahn“ erreichen (Abfahrt an der Haltestelle „Licher Straße“), um dann dort zunächst die bekannte Hutfabrik

Headwear

R & M Wegener

zu besichtigen (die Hutfabrik ist ein weltweit operierendes Unternehmen!).
Danach werden wir uns in der Altstadt in einem Cafe´ stärken, um für die sich anschließende
kleine Stadtführung gerüstet zu sein. So gegen 18:00 Uhr werden wir das gastliche Lauterbach verlassen müssen (später fahren dann keine Züge mehr nach Gießen!!), um in Gießen einen
kulinarischen Ausklang zu erleben.

Unsere Partnerinnen sind ebenfalls herzlich zu diesem Ausflug eingeladen!
Ergänzung:
Das genaue Programm sieht folgendermaßen aus:
10:35 Uhr

Treffpunkt Haltestelle Licher Straße der Vogelsbergbahn

10:44 Uhr

mit dem Vogelsbergexpress nach Lauterbach

12:02 Uhr

Ankunft in Lauterbach

12:08 Uhr

mit dem Stadtbus weiter zur Hutfabrik

12:30 Uhr

Führung und Besichtigung der Hutfabrik

15:00 Uhr

Kaffeetrinken in der Lauterbacher Altstadt

16:15 Uhr

Eine kleine Führung durch die schöne Altstadt Lauterbachs
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18:05 Uhr

RB 35 bringt uns wieder nach Gießen

19:12 Uhr

Ankunft Gi – Licher Straße

19:20 Uhr

Ausklang im „Aspendos“

Hinweis: Am besten wird es sein, das Auto gleich bei der Gaststätte zu parken!
Der Preis für diese Fahrt (ohne Ausklang) wird ca. 17,50 € betragen. In diesem Preis ist die
Fahrkarte, Führung in Lauterbach und das Kaffeetrinken enthalten!!
Bitte schickt mir Eure Anmeldung bis zum 12. März zu!

Am

13. Mai möchten wir den Flugplatz Lützellinden besuchen. Mit dem

Stadtbus (Linie 1) werden wir vom Berliner Platz in Richtung Allendorf/Lützellinden aufbrechen. An der Haltestelle „Schwimmbad“ werden wir den Bus verlassen und uns zu Fuß zum
Flugplatz begeben. Nach ca. 45 Min haben wir diesen erreicht. Nach einer interessanten kleinen Führung werden wir in der Gaststätte „Cockpit“ einkehren und gepflegt zu Mittag essen
können. Die Heimreise sollte in Eigenregie organisiert werden, ggf. kann man aber auch den
Rückweg über Lützellinden und die Linie 1 wählen. Hier können wir vor Ort variabel entscheiden.
Zu diesem Ausflug sind unsere Partnerinnen herzlich willkommen.
Die Fahrtkosten werden vor Ort eingesammelt, die Führung ist kostenlos.
Bitte schickt mir Eure Anmeldung bis zum 4. Mai 2015 zu!
Der genaue Ablauf:
10:45 Uhr

Treffpunkt Berliner Platz

10:51 Uhr

Abfahrt Linie 1

11:20 Uhr

Ankunft Haltestelle Lützellinden

12:10 Uhr

Ankunft Flugplatz nach Fußmarsch durch die Auen

12:15 Uhr

Führung Flugplatz

14:00 Uhr

Einkehr „Cockpit“

16:00 Uhr

auf nach Gießen

Fünfter Stammtisch 2015 ist am 27. Mai
2015. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen. Es ist bereits Frühling und
Unser

sicherlich etwas wärmer als zur Zeit! Da macht es doch Spaß, ein kühles Bier zu genießen und
ein wenig mit anderen Fünfzigern zu plaudern! Also: Unbedingt mal wieder vorbeischauen!

Ende Mai, also genauer am

30. Mai, wollen wir mal wieder etwas weiter wegfahren.
Wir werden die Grube Messel bei Darmstadt besichtigen und dort eine Führung
erhalten. Anschließend werden wir bei Bauer Lipp vieles über Spargel erfahren und auch Verkosten können. Weitere Einzelheiten folgen!

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

Klaus Stumpf
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