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22. September 2015

155. Infobrief
Liebe Fünfziger!

Anbei die Beschreibung der nächsten Veranstaltungen im Oktober und November. Und natürlich
möchte ich Euch auch dazu wieder ganz herzlich einladen!
Und wie immer der Hinweis:
Bitte meldet Euch zu den Veranstaltungen rechtzeitig an, damit wir entsprechend der vorliegenden
Anmeldezahlen weiter planen können!

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
Foto-CD
Da sich das Jahr so langsam aber sicher dem Ende zu neigt, möchte ich Euch noch einmal
daran erinnern: Wenn Ihr Bilder „geschossen“ habt, übergebt diese bitte an WIM, damit er
sie archivieren kann und für die nächste Foto-CD (Februar 2016) 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
(z.Zt. keine aktuelle Meldung!)
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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? 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:

11. Oktober; 8. November;
Am

14. Oktober

einmal aufgreifen und durch den Besuch der

in Ostheim

„Apfelwein“ noch
Kelterei MÜLLER

wollen wir das Thema

bei Butzbach vertiefen. Gerne laden wir hierzu auch unsere

Partnerinnen ein.
Die Führung durch die Kelterei werden wir zusammen mit einer Gruppe aus Butzbach
(Landfrauenvereinigung Butzbach) erleben, da wir die Mindestgröße einer Gruppe für
die Führung nicht erreichen werden. Ich denke aber, daß dies kein Hinderungsgrund
für unseren Besuch darstellen wird!!
Da die Landfrauen die Besichtigung schon vereinbart hatten, konnten wir uns zeitlich
nur noch dieser Vereinigung anschließen. Die Führung wird pünktlich um 14:10 Uhr
starten, wir sollten uns daher nach Möglichkeit spätestens um 14:00 Uhr im VERKAUFSRAUM der Fa. Müller einfinden. Auf die Bahnfahrer werden wir aber auf alle
Fälle warten!
Am Ende der Besichtigung werden wir die Möglichkeit erhalten, die Saft- und Apfelweinsorten der Fa. Müller zu verkosten (kostenlos). Um dem Alkohol etwas entgegenzusetzen, haben wir die Möglichkeit, einen kleinen Imbiss zum Selbstkostenpreis zu
erwerben. Zur Auswahl steht eine Portion „Handkäs mit Musik“ oder eine „Wurstplatte mit Oberhesssichen Wurstspezialitäten“ für 6,50 €. Natürlich kann man auch Beides zusammen bestellen. Allerdings benötige ich Eure Vorbestellung zusammen mit
der Anmeldung, da ich die jeweils genaue Anzahl der bestellten Portionen vorher
durchgeben muß.
Die Anfahrt und die Heimreise kann individuell gestaltet werden. Bitte gebt aber auf
der Anmeldung an, ob ihr per Bahn oder Auto anreisen werdet.
Für die Bahnfahrer wird dann ggf. eine Gruppenkarte besorgt und als Treffpunkt das
Gleis 5 des Gießener Hauptbahnhofes vereinbart. Die Abfahrtzeit des Zuges ist um
13:35 Uhr (RB 15077). Ostheim wird gegen 13:53 Uhr erreicht. Dann sind es noch ca.
10 – 15 min Fußweg bis zum Verkaufsraum der Firma Müller. Für die Rückfahrt stehen
alle 30 min Zugverbindungen nach Gießen zur Verfügung!
Die Kosten für den Imbiss und ggf. für die Zugfahrt werden vor Ort eingesammelt!
Also bitte etwas Kleingeld mitbringen!
Bitte meldet Euch unbedingt bis zum 4. Oktober bei mir an, da ich rechtzeitig bei der
Fa. Müller Bescheid sagen muß!
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Zehnter Stammtisch 2015 ist am 28. Oktober 2015. Dazu möchte ich Euch – wie immer – ganz herzlich einladen. Schaut doch
Unser

einfach mal wieder vorbei! Die Urlaubszeit dürfte dann vorbei sein und so wird es viel zu erzählen und berichten geben. Wir sind gespannt darauf!

Am

11. November

ne kleine

wollen wir uns mal wieder etwas bewegen. Wir werden ei-

Wanderung zum Dünsberg

unternehmen. Wir werden mit dem

Bus bis zum „Krumbacher Kreuz“ fahren und von dort den Aufstieg wagen. Das Lokal
öffnet um 12:00 Uhr – um diese Zeit wollen wir dann auch schon oben sein. Leider
können wir dort keine Plätze reservieren lassen, aber wenn wir ziemlich pünktlich am
Anfang der Öffnungszeit oben sind, müßten wir eigentlich noch einen Sitzplatz bekommen. Das Mittagessen ist dort deftig – herzhaft, also genau nach unserem Geschmack!
Der Bus der Linie GI-42 fährt um 10:12 Uhr am Bahnhof ab und um 10:38 Uhr erreichen wir unsere Endhaltestelle. Bitte pünktlich sein.
Wir werden – wie immer – eine Gruppenkarte lösen, daher auch dafür etwas Kleingeld
mitbringen.
Eure Anmeldung müßte bis zum 6. November bei mir sein!

13. November 2015 haben wir unser fünftes Gänseessen /
Gansessen geplant. In diesem Jahr wollen wir wieder einmal die Kochkünste eines
Für den

Gießener Kochs genießen. Wir werden uns im „Lahngenuß“ verwöhnen lassen.
Nach meinen bisherigen Informationen kostet in diesem Jahr eine Portion Gans mit
reichlichen Beilagen ca. 21,00 € p.P. . Eine rechtzeitige Voranmeldung ist für den
Koch unbedingt notwendig, daher bitte ich Euch um Anmeldung bis zum 6. November
2015. 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 21,00 €
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 5.
November anmelden, da wir ja im Restaurant eine entsprechende Anzahl Plätze buchen müssen.
Also bitte bis zum 6. November mit der beiliegenden Anmeldung bei mir anmelden.
Soweit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt,
Euer

Klaus Stumpf
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