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150. Infobrief
Liebe Fünfziger!
heute kommen noch ein paar ergänzende Hinweise zu den schon im letzten Brief genannten Veranstaltungen, da sich hier und dort Zusätzliches ergeben hat. Bitte achtet auf diese Ergänzungen
besonders!
Außerdem habe ich noch ein paar neue Veranstaltungshinweise aufgenommen, so daß nun der Zeitraum bis Ende Juni beschrieben wird!
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.

Internet-Auftritt / Homepage
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen
Siehe auch 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?

Wir sind z.Zt. wieder an der bewährten Stelle, dem Bistro „Vanilla“!
Wir werden aber trotzdem weiter nach Alternativen suchen, vielleicht werden wir im Sommer
auch mal wieder ein paar andere Möglichkeiten testen – gemeinsam natürlich.

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:

10. Mai; 14. Juni; 12. Juli; 9. August; 13. September; 11.
Oktober; 8. November.
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 auch 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!
Ergänzung:
Bereits um 18:30 Uhr treffen sich alle an der Mallorcafahrt Interessierten, um die ersten
Eckpunkte zu besprechen und zu beschließen. Rainer wird ein paar Punkte vorbereiten und mit
Euch besprechen! Treffpunkt: Bürgerhaus Wieseck, Kegelbahnvorraum!!! Bitte pünktlich sein!
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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 ihn auch verkosten können.

Hier nun die aktuelle Ergänzung:
Um 10:00 Uhr werden wir mit dem Bus Richtung Darmstadt aufbrechen. Treffpunkt ist der
übliche Parkplatz hinter den Hessenhallen, an dem die Reisebusse abfahren. Gegen 11:15 Uhr
werden wir als erstes die Grube Messel erreicht haben und dort zunächst auf eigene Faust
die Ausstellung besichtigen. Um 12:30 Uhr werden wir mit Hilfe eines kompetenten Führers
einen Gang durch die Grube Messel antreten. Diese Führung dauert ca. 1h.
Danach brechen wir gleich auf, um zum Spargelhof „Bauer Lipp“ zu gelangen. Leider gibt es
dort am Wochenende keine Führungen, man kann aber den Hof auf eigene Faust erkunden. Auf
dem Festplatz ist ein riesiges Zelt aufgebaut, in dem man Kaffeetrinken und etwas essen kann
(z.B. Spargelgerichte!!). Im angeschlossenen Hofladen kann man z.B. taufrischen Spargel oder
leckere Erdbeeren für das Sonntagsmahl am nächsten Tag erstehen.
Um ca. 15:45 Uhr geht es dann weiter zur dritten Attraktion des Tages: zum original bayerischen Biergarten in Darmstadt. Das Gasthaus „Zum Scheinheil´gen“ besitzt einen großen
Biergarten, in dem es recht zünftig zugeht und natürlich auch original bayerisches Bier ausgeschenkt wird. Wer (noch) Hunger hat, kann sich etwas Deftiges am Ausschank kaufen. Wir
haben von „Insidern“ gehört, daß es dort sehr lecker schmecken soll!
Bereits um 18:15 Uhr müssen wir wieder in Richtung Gießen aufbrechen, da der Busfahrer
dann auch Feierabend haben möchte! Wer möchte kann dann noch im Boxerclub „abhängen“!
Der Preis für dieses Angebot beträgt 23,50 € und schließt folgende Leistungen ein:
Busfahrt; Eintritt Ausstellung Grube Messel; Grubenführung Messel!
Die Verpflegung kann individuell geplant werden.
Bitte für die Grubenführung etwas festere Schuhe mitnehmen, Sandalen sind eher nicht so
gut geeignet.
Unsere Ehefrauen aber auch Gäste sind natürlich herzlich willkommen!
Eure Anmeldung müßte bereits am 15. Mai bei mir eingetroffen sein!
Die schon im letzten Jahr geplante und dann verschobene

Oberhessische Burgen-

tour – Vom Gleiberg zum Vetzberg kann nun in diesem Jahr nachgeholt werden!
Am Mittwoch dem 10. Juni wollen wir uns mit dem Bus oder dem Auto nach Krofdorf begeben und uns um 12:00 Uhr oben vor der Burg Gleiberg (Torstraße) treffen. Von dort
geht es dann zu Fuß rüber zur Burg Vetzberg, wo wir nach getaner „Arbeit“ uns erfrischen
und stärken können. Die Heimreise erfolgt individuell.
Deine Anmeldung sollte bis zum 3. Juni 2015 bei mir erfolgt sein! Bitte vermerkt auf dem
Anmeldezettel, ob ihr per Bus (mit der Linie 802 würde man bis zur Torstraße kommen; Bus
würde um 11:48 Uhr dort eintreffen!) oder mit dem eigenen Auto anreisen werdet.
Unser beliebtes
kanntlich für

SOMMERFEST bzw. GRILLFEST ist in diesem Jahr be-

Sonntag, den 21. Juni (!!)

geplant. Da wir den Ort des Fei-

erns wechseln mußten / wollten, werden wir uns auch in den nächsten Jahren jeweils am 3.
Wochenende im Juni zum Sommerfest im Vereinshaus der Wiesecker Vogelfreunde treffen.
Das Haus ist uns ja vom Oktoberfest her bestens bekannt!
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In diesem Jahr werden wir wieder mal unter uns sein, da die 57er Damen aus terminlichen
Gründen nicht am Sommerfest teilnehmen können!
Natürlich sind zu diesem

Sommerfest wieder Familienangehörige und Freunde herz-

lich willkommen, denn es soll ja ein großes „Familienfest“ werden! Wir freuen uns auf ein
großes Sommerfest mit vielen, vielen Gästen!

Der sonstige Ablauf wird im Prinzip wie in den letzten Jahren sein, da sich dieser bewährt
hat. Wir werden uns also wieder um

13:00 Uhr

auf dem Vereinsgelände bei den Vogel-

freunden in Wieseck einfinden. Die Würstchen bzw. die Steaks werden dann so langsam fertig sein und wir können spätestens um 13:30 Uhr mit dem Mittagessen beginnen. Nach einer
angemessenen Verdauungszeit haben wir dann so gegen 16:00 Uhr das gemeinsame Kaffeetrinken vorgesehen. Je nach Lust und Laune kann man dann am früheren oder späteren Abend nach Hause gehen.
Teller und Besteck gibt es in ausreichender Zahl im Vereinsheim, sie müssen also nicht
mitgebracht werden!
Um das leidige „Striche machen“ und „Abkassieren“ während des Festes abzuschaffen, haben wir uns überlegt, daß wir für Essen (Fleisch) und Trinken eine Kostenpauschale in Höhe
von 11 € pro Person erheben wollen. Alle anderen Kosten (z.B. Miete etc.) werden aus der
Vereinskasse bezahlt. Den Kostenbeitrag wird Rainer dann per Einzug erheben, so daß Ihr
zum Fest kein Geld mehr mitbringen müsst.
Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 10. Juni 2015 bei mir an!
Bitte vermerkt auf der Anmeldung auch, ob ihr einen Kuchen und/oder Salat mitbringen
könnt!

Sechster Stammtisch 2015 ist am 24. Juni
2015. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen. Es ist bereits Sommer 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!

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

Klaus Stumpf
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