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10. Juli 2015

152. Infobrief
Liebe Fünfziger!

Bei einigen Veranstaltungen haben sich in den letzten Tagen ergänzende bzw. neue Hinweise ergeben, die ich an den entsprechenden Stellen eingefügt habe. Bitte achtet beim Lesen des Briefes
besonders auf diese Ergänzungen!
Bitte meldet Euch zu den Veranstaltungen rechtzeitig an, damit wir entsprechend der vorliegenden
Anmeldezahlen weiter planen können!

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen
Siehe Einladung der 52er nach Freiburg – 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? Da sich die „Brasserie Gambrinus“ bewährt hat, werden wir in den nächsten Monaten
dort frühstücken. Bitte unbedingt bei WIM melden, wenn eine Teilnahme erwünscht ist!
Die weiteren Termine in diesem Jahr:

12. Juli; 9. August; 13. September; 11. Oktober; 8. Nov
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Siebter Stammtisch 2015 ist
2015. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen.
Unser

am

22. Juli

Es ist der letzte Stammtisch, den wir bei „Izeta“ verbringen können, da das Betreiberehepaar
Savanovic des Wiesecker Bürgerhauses zum 1. August ein anderes Restaurant in der Wetterau übernehmen wird. Wir werden uns natürlich von ihr verabschieden und Beiden alles Gute
an ihrer neuen Wirkungsstätte wünschen.
Die Nachfolger haben sich bereits auf unserem letzten Stammtisch vorgestellt. Es ist ein Ehepaar, welches bereits seit einigen Jahren in der Gaststätte als Angestellte arbeitet und
nun die volle Verantwortung übernehmen möchte. Am Angebot soll sich zunächst einmal nichts
ändern. Wir werden natürlich „übernommen“!

Im selben Monat, nämlich am

25. Juli 2015, können wir noch einmal unsere Kenntnisse in

Heimatkunde auffrischen. An diesem Tag werden wir uns im

Forstgarten treffen. Um

14:00 Uhr starten wir mit einer kleinen Stärkung (Kaffee und Kuchen) und gehen dann
um 15:00 Uhr mit dem Förster auf Expedition durch den Forstgarten. Neben dem vielfäl-

tigen Baum- und Strauchbestand wird er uns auch die (ehemalige) Bedeutung erklären und auf
unsere Fragen eingehen.
Nach getaner Arbeit werden wir uns noch um ca. 17:30 Uhr in der Pizzeria „La Grotta“ stärken und den Tag gemütlich ausklingen lassen können.
Zu dieser Veranstaltung sind natürlich unsere Partnerinnen ebenfalls ganz herzlich eingeladen. Die Führung wird aus der Vereinskasse bezahlt, für Kaffee und Kuchen müssen wir selber
sorgen! Bitte bei der Anmeldung vermerken, ob etwas mitgebracht werden kann!
Eure Anmeldung müßte mich bis zum 19. Juli erreicht haben!

Mitten in die Urlaubszeit haben wir ein weiteres Highlight gelegt: Das sogenannte

„Resteweinfest“ am 1. August 2015.
An diesem Tag wollen wir uns in gemütlicher Runde zusammensetzen und neben dem üblichen
„Ratschen“ natürlich WEIN trinken. Jeder bringt aus seinem Keller ein paar Flaschen mit,
Flaschen die er schon lange mal trinken wollte – daher Resteweintrinken! Wenn er nicht mehr
schmecken sollte – kein Problem – es gibt ja noch jede Menge anderer Flaschen, die man öffnen kann. Es können aber natürlich auch „normale“ Flaschen mitgebracht werden!!
Um für den Veranstalter das Arbeitsaufkommen möglichst gering zu halten, sollte jeder sein
Geschirr / Besteck selber mitbringen.

Darüber hinaus sollte auch jeder noch einen Salat oder Baguette oder so etwas zum Essen mitbringen, damit der Alkohol nicht ganz so schnell wirken kann.
Aktuelle Ergänzung:
Das Resteweinfest findet in diesem Jahr bei Gerhard Schönig in Leihgestern (LindenLeihgestern; Hauptstraße 28) statt. Er hat einen wunderbaren Garten, der sich für dieses
Fest hervorragend eignet! Der Beginn ist um 18:00 Uhr. Er wird Steaks und Würstchen zum
Grillen besorgen, daher sollte jeder ein paar Euro in der Tasche haben, um die „Fleischumlage“
bezahlen zu können. Außerdem stellt er noch antialkoholische Getränke (Selters etc.) zur
Verfügung.
Bitte meldet Euch bis zum 19 Juli 2015 an.!
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8. August 2015: gemeinsamer Besuch des Stadtfestes in Linden.
Weitere Info folgen sobald das Programm bekannt ist. Bitte auf kurzfristige Info´s
per E-Mail achten!
15. August 2015: gemeinsamer Besuch des Stadtfestes in Gießen!

Stadtfest in Giessen findet am 3. Wochenende im August statt. In diesem Jahr wollen wir es mal wieder versuchen, etDas

was Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Wir wollen uns, wenn Bedarf besteht, am Samstagabend (15. August) um ca. 19:00 Uhr in der Plockstraße in der Nähe der Bühne (also in
der Nähe des Blumen-Corsos) treffen. Weitere Absprachen werden wir am Stammtisch im
Juli treffen können.

Der

Achte Stammtisch 2015 am 26. August liegt

ebenfalls mitten in der Urlaubszeit. Daher haben wir uns für diesen Termin etwas Besonderes ausgedacht! Wir wollen uns bereits um 19:00Uhr im Sportheim Leigestern (MARTINI)
treffen, um im dortigen Biergarten gemütlich zu sitzen, ein wenig zu ratschen und natürlich
uns zu erfrischen und zu stärken.
Der Beginn des Stammtisches ist auf 19:00 Uhr vorverlegt worden! Bitte bei Euren Planungen entsprechend berücksichtigen!

Aus nachvollziehbaren Gründen ist natürlich eine Anmeldung vonnöten. Diese werde ich noch
rechtzeitig vor der Urlaubszeit an Euch verschicken! Anmeldeschluß wird der 13. August
sein! Treffpunkt für diesen „Sonderstammtisch“ ist also das Sportheim Leihgestern!
Bereits wenige Tage später findet die nächste große Veranstaltung statt. Der mittlerweile
weithin bekannte

Gießener Wander- und Walkingtag

ger liegt diesmal auf dem

der Fünfzi-

30. August 2015.

Die Anmeldung erfolgt individuell vor Ort. Für das leibliche Wohl ist dort wieder bestens in
fester und flüssiger Form gesorgt, so dass keiner hungrig oder durstig den Platz verlassen
muß.
Aktuelle Ergänzung: Das ehemalige Giessener Brauhaus Gelände steht für die Veranstaltung
wieder zur Verfügung, daher ist dort auch wieder der Start- und Endpunkt der Veranstaltung.

Am

6. September 2015 haben wir mal wieder eine kleine aber feine
Radtour auf einer ehemaligen Bahntrasse im Vogelsberg geplant. Die Strecke ist so gewählt worden, daß sie von allen bewältigt werden kann
(also relativ flach bzw. bergab!). Startpunkt unserer Tour wird Hartmannshain sein, Endpunkt
vermutlich Ortenberg. Am Endpunkt der Strecke gibt es ein schönes Lokal, welches wir zur
Stärkung heimsuchen werden. Ggf. können Interessierte dort auch unsere Sportler herzlich
willkommen heißen, also ggf. mit dem Auto dorthin fahren. Ein Fahrrad-Shuttle soll für die TN
eingerichtet werden (Blauer Bus mit Hänger), die keine Transportmöglichkeit für ihr Fahrrad
besitzen.
Weitere Info´s folgen noch!

Soweit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt,

Euer

Klaus Stumpf
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