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17. Oktober 2015

156. Infobrief
Liebe Fünfziger!

Mit diesem voraussichtlich letzten Infobrief in diesem Jahr möchte ich Euch die Veranstaltungen
der restlichen Wochen des Jahres 2015 vorstellen und Euch natürlich ganz herzlich dazu einladen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch bei diesen Veranstaltungen wieder ein reger Besuch zu verzeichnen ist!
Außerdem habe ich schon einmal einen Blick in das nächste Jahr geworfen.
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 .
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Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen
(z.Zt. keine aktuelle Meldung!)

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:

8. November (der letzte Termin im Jahr 2015!)
sowie am: 10. Januar; 14. Februar; 13. März 2016
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 am Bahnhof 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
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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.

20. November 2015 haben wir etwas Besonderes vorgesehen:
Wir werden eine Vorstellung des KIKERIKI – Theaters (Darmstadt) in
Für den

der Sport- und Kulturhalle in Pohlheim-Garbenteich besuchen. Die Vorstellung beginnt um 20:00 Uhr, Einlaß ist ab 19:00 Uhr.
Leider gibt es hierfür keine Karten mehr, so daß Kurzentschlossene leider nicht mehr
teilnehmen können.

Nach der Vorstellung wollen wir noch zusammen nach Garbenteich in die Pizzeria „La
Grotta“ fahren, um dort die Vorstellung nach- bzw. den Tag ausklingen zu lassen.

Elfte und letzte Stammtisch im Jahr
2015 liegt auf dem 25. November. Wer also in diesem Jahr noch keiDer

nen Stammtisch besuchen konnte, sollte diese letzte Möglichkeit unbedingt nutzen!
Natürlich sind auch die eifrigen Besucher der Stammtische ganz herzlich eingeladen!

Am

9. Dezember 2015

werden wir wieder einmal unsere Nachbarstadt

Marburg besuchen. Im Rahmen unseres „Steckenclubprogramms“ wollen wir dem

Marburger Weihnachtsmarkt

einen kleinen Besuch abstatten und an-

schließend noch in der Altstadt gemütlich zu Abend essen. Damit wir auch etwas trinken können, wollen wir wieder den ÖPNV benutzen. Um 15:30 Uhr treffen wir uns am
Bahnhof (Eingangshalle) um dann um 15:39 Uhr mit dem Zug abzufahren. Wir kommen
um 16:04 Uhr in Marburg an und werden dann gemütlich an der E-Kirche vorbei zum
Weihnachtsmarkt in der Altstadt laufen. Wenn wir genügend gesehen und Glühwein
getrunken haben, werden wir so gegen 18:00 Uhr ein geeignetes Lokal am Marktplatz
aufsuchen und uns stärken. Danach geht es um 20:00 Uhr zurück zum Bahnhof, damit
wir den Zug um 20:34 Uhr auch sicher erreichen. Kurz vor 21:00 Uhr kommen wir dann
wieder in Gießen an.
Bitte meldet Euch bis zum 4. Dezember bei mir an!
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Bereits einige Tage später werden wir erneut eine

Weihnachtsmarktfahrt

Sonntag dem 13. Dezember wollen wir mit einem großen Bus nach
Miltenberg fahren, um den dortigen Weihnachtsmarkt aufzusuchen. Allerhaben. Am

dings ist dies nicht der einzige Grund, um dorthin zu fahren! Unterwegs werden wir in
einem alten Bahnhof Kaffeetrinken, den Weihnachtsmarkt in Miltenberg besuchen,
die älteste Brauerei im Rhein-Main-Gebiet besichtigen und im ältesten Gasthaus
Deutschlands zu Abend speisen.
Damit wir dieses umfangreiche und interessante Programm auch schaffen, werden wir
um 13:00 Uhr in Gießen (Hessenhallen) abfahren. Um 14:30 Uhr erreichen wir Amorbach, wo wir zum Kaffeetrinken im alten Bahnhof (mit Museum etc.) einen Stop einlegen. Es gibt für jeden zwei Stück Kuchen (Blechkuchen) und selbstverständlich „Kaffee satt“ (Thermoskanne!). Um 15:30 Uhr reisen wir weiter nach Miltenberg. Dort
werden wir ca. 2 Stunden Zeit haben, die Altstadt zu bewundern und uns am Weihnachtsmarkt zu erfreuen. Um spätestens 17:50 Uhr finden wir uns vor der Brauerei

„FAUST“ ein, um dieses altehrwürdige Brauhaus zu besichtigen. Neben einigen
Erklärungen erhalten wir natürlich auch Kostproben von dem wunderbaren Gerstensaft aus Miltenberg! Da bekanntlich Reisen und Besichtigen hungrig macht, sind wir

„Zum Riesen“

verabredet, dem ältesten Gasthaus
um 19:30 Uhr im Gasthaus
in Deutschland. Dort können wir zu deftiger Hausmannskost das vorher getestete
Bier weiter verköstigen. Pünktlich um 21:20 Uhr treten wir die Heimreise an, denn der
Bus muß um 23:00 Uhr wieder „zu Hause“ sein.
Der Fahrpreis beträgt 25,00 € p.P. . Im Fahrpreis sind folgende Kosten enthalten:
Kaffeetrinken in Amorbach (wie oben beschrieben)
Führung und Verkostung in der Brauerei Faust in Miltenberg
Busfahrt nach Miltenberg
Da ich die genaue Anzahl der TN an den einzelnen Stellen sehr genau und relativ früh
verbindlich mitteilen muß, ist der Anmeldeschluß bereits am 28. November 2015!
Hinweis: Danach ist eine Abmeldung nicht mehr möglich, es sei denn, es wird für Ersatz gesorgt.
Wir werden voraussichtlich wieder einen großen Bus mit 50 Sitzplätzen zur Verfügung
haben. Daher freuen wir uns nicht nur über die Mitfahrt unserer Partnerinnen sondern auch über die von vielen Freunden und Verwandten! Also ruhig mal die Werbetrommel rühren! Trotzdem gilt natürlich: Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge
des Eingangs bei mir berücksichtigt!
Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

Giessener-Weihnachtsmarkt treffen. Am 18. Dezember 2015 (Freitag) so ab circa 18:00 Uhr (oder auch etwas später)
wollen wir mit dem Testen des hiesigen Glühweinangebotes beginnen. Ein geeigneter
Treffpunkt ist (wie jedes Jahr) der entsprechende Glühweinstand auf dem Kreuzplatz.
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12. Zwischenden-Jahren-Wanderung am 28. Dezember 2015 sein. Sie wird uns
Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

von Gießen aus nach Krofdorf-Gleiberg führen.
Wir treffen uns um 12:00 Uhr in der

Garage von Wolfgang Sauer

(Heuchel-

heim; Gleiberger Weg 1). Dort können wir uns erst einmal stärken, bevor es dann um
ca. 13:00 Uhr in Richtung Gleiberg losgeht. Ziel ist die neurenovierte Gastrono-

mie auf der Burg Gleiberg. Wir werden uns in der Albertusklause niederlas-

sen und dort zum üblichen Essensangebot reichlich Gerstensaft und andere Getränke
bekommen können.
Wenn wir nicht mehr hungrig und durstig sind, können wir den Abstieg wagen (so gegen 16:00 Uhr) oder mit dem Postbus nach Gießen fahren.
Bitte meldet Euch bis zum 21. Dezember bei mir an, damit Wolfgang entsprechend
Zeit zum Vorbereiten zur Verfügung hat!

Am

18. Januar 2016

findet unsere erste Veranstaltung im neu-

12. Winterwanderung

en Jahr statt. Es ist unsere
,
die ja mittlerweile nicht nur bei uns recht bekannt und beliebt ist. Wir werden wieder
zusammen mit den Herren des Jahrgangs 54 / 04 unterwegs sein.
Hier sehen unsere Planungen den folgenden Ablauf vor:
Auch an diesem Samstag (18. Januar 2016) wollen wir uns zunächst um 14:00 Uhr
treffen. Diesmal jedoch an der Endhaltestelle der Linie 2, also an der Kreuzung Anneröder Weg / Eichendorffring. Von dort werden wir dann in Richtung Steinbach aufbrechen. Da aber der direkte Weg viel zu kurz ist, werden wir eine kleine Schleife
über Annerod einlegen. Dort wird auch wieder der „Blaue Bus“ stehen und mit den üblichen Köstlichkeiten des Winters aufwarten. Wenn der ärgste Hunger und Durst gestillt ist, geht es weiter in Richtung Steinbach. Dort sind für uns um 16:00 Uhr in der
Gaststätte „Die Goldene Au“ Plätze reserviert. Das Essen soll dort schmackhaft und
reichlich sein, Gerstensaft soll es dort ebenfalls genügend geben.
Nach einem gemütlichen Mahl in der Gaststätte „Die Goldene Au“ können wir uns wieder abholen lassen, mit dem Postbus nach Gießen fahren oder die Strecke zu Fuß zurück gehen!
Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 9. Januar bei mir an!
Bitte beachtet noch folgende Termine:
27. Januar 2016

JAHRESESSEN / Stamtisch

24. Februar 2016

JHV mit Wahlen / Stammtisch

Eine Einladung zu diesen Veranstaltungen wird noch verschickt!
Soweit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt,
Euer

Klaus Stumpf
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