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26. Juni 2016

163. Infobrief
Liebe Fünfziger,

wie am letzten Stammtischabend versprochen, kommen heute mit diesem Infobrief einige Neuigkeiten zu den nächsten geplanten Veranstaltungen zu Euch!
Auch möchte ich Euch ganz herzlich zu diesen Veranstaltungen einladen und hoffe, daß viele von
Euch teilnehmen werden!
Wie immer, hier noch der wichtige Hinweis:
Bitte meldet Euch zu den Veranstaltungen rechtzeitig an, damit wir entsprechend der vorliegenden
Anmeldezahlen weiter planen können!

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
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
Bei einigen Veranstaltungen gab es Änderungen. Die Änderungen für die aktuellen
Vorhaben habe ich weiter unten noch einmal ausführlicher dargestellt.
Hier nur ein Überblick:
11. August

Karstadtführung fällt aus, da es diese Führung nicht mehr gibt

28. August

Wander- und Walkingtag der Gesamt-Fünfziger (nun wieder möglich)

3. September Die Depot-Führung wird in das nächste Jahr verschoben
11. September Rhönfahrt (mußte um 2 Wochen verschoben werden)
22. Oktober

M. Schuhmacher-Ausstellung in Marburg (neues Angebot)

?? Dezember Der Termin für die Weihnachtsmarktfahrt steht noch nicht fest
Unser „Frühstückstreff“ hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt, so daß wir unser gemeinsames Frühstücken am zweiten Sonntag eines Monats um jeweils 10:00 Uhr auch im laufenden Jahr 2016 anbieten werden. Auch die Gaststätte „Brasserie Gambrinus“ hat sich gut
bewährt, so daß wir dieses Restaurant weiterhin als Treffpunkt beibehalten wollen.

Anmeldungen für das Frühstücken nimmt WIM gerne an! Bitte spätestens am Freitag vorher
bei ihm melden! Die nächsten Termine:

10 Juli; 14. August; 9. Oktober, 13. November 2016
Hinweis: in den Monaten September und Dezember findet der Frühstückstreff nicht statt.

Am

13. Juli

bietet der

Diesmal wollen wir mal wieder die
fentlich schönem Wetter im
den Nachmittag genießen.

„Stecken-Club“ eine weitere Veranstaltung an.

Burg Gleiberg erstürmen und dann dort bei hof-

Biergarten der Albertusklause zu Mittag essen und

Wir treffen uns daher bereits um 11:00 Uhr am EV (Endhaltestelle der Linie 7, Bus kommt um
10:53 Uhr an). Von dort laufen wir in knapp einer Stunde zur Burg, so daß wir gegen 12:00 Uhr
oben ankommen werden. Den Weg nach Hause kann dann jeder selbst bestimmen (Auto, Fuß;
Bus), ebenfalls den Zeitpunkt!
Hinweis: Ganz in der Nähe der Burg ist eine Haltestelle, der Bus fährt von dort direkt nach Gießen!

Damit wir entsprechend reservieren können, meldet Euch bitte bis zum 6. Juli bei mir an!

Am

23. Juli fahren wir wieder einmal nach Sachsenhausen! Wir tref-

fen uns um 13:40 Uhr am Bahnhof am Gleis (vermutlich Gleis 4 oder 5, bitte am Bahnhof vor
Ort erkunden). Der Zug fährt dann um 13:53 Uhr nach Frankfurt ab. Vom Hbf Frankfurt aus
werden wir uns dann entweder per Bus oder zu Fuß in Richtung Museumsufer bewegen. Um ca.
15:00 Uhr erhalten wir im „Museum für Kommunikation“ eine interessante, thematische Führung. Anschließend kann jeder noch auf eigene Faust die nicht besuchten Teile des Museums
erkunden. Gegen 17.00 Uhr wollen wir uns dann zu Fuß in Richtung Sachsenhausen bewegen (ca.
20 min), um spätestens um 17.30 Uhr den ersten Schluck Apfelwein im „Feuerrädchen“ probieren zu können.
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Je nach Stimmung und Wetterlage wollen wir gegen 20:00 Uhr Richtung Heimat aufbrechen.
Spätestens um 22:02 Uhr wollen wir mit dem Zug Gießen erreicht haben. Die genaue Abmarschzeit werden wir in Frankfurt festlegen!
Die Kosten für Bahnfahrt; Eintritt und Führung betragen voraussichtlich 14,00 – 16,00 € und
werden von Rainer nach der Veranstaltung eingezogen. Der genaue Betrag ist natürlich von
der TN-Zahl abhängig, daher kann ich hier nur den ungefähren Betrag angeben.

Aktuelle Ergänzung:
Im Museum für Kommunikation werden wir eine Führung zum Thema: „Pioniere, Patente, Global
Player - Zur Geschichte der Kommunikation und Industrialisierung“ erhalten.
Zitat aus der Beschreibung:

„Pioniere der Kommunikationsmedien und die Entstehung zum Teil bis heute existierender Konzerne verdeutlichen den Prozess der Industrialisierung. Namen wie Bell, Reuter, Siemens oder
Loewe stehen für Industrialisierung, Massenproduktion und globale Kommunikation.“

Anmeldung bis zum 13. Juli erbeten! Unsere Frauen sind herzlich willkommen!

Siebter Stammtisch 2016 ist
2016. Es ist unser sog. „Sonderstammtisch“! Wir wollen
Unser

am

27. Juli

in Heuchelheim eine

gemütliche Apfelweinstrauße besuchen.

Aktuelle Ergänzung:
Die Apfelweinwirtschaft heißt „Marktschänke“ und liegt (wer hätte das gedacht) in
der Marktstraße 9 in 35452 Heuchelheim. Sie wird extra für uns geöffnet, denn
normalerweise ist die Schänke nur am Freitag bzw. Sonntag geöffnet. Daher sollten
wir auch mindestens 15 TN sein, da sich sonst eine separate Öffnung für die Inhaber
nicht rechnet.
Der Apfelwein wird in der eigenen Kelterei aus frisch gepressten Äpfeln von den
Streuobstwiesen rings um Heuchelheim gewonnen. Das dort ausgeschenkte „Stöffche“ ist also ein regionales Produkt und wird „mit viel Liebe“ hergestellt.
Für den Hunger gibt es eine kleine aber feine Karte „Gutes für die „Schnut““.
Die Marktschänke ist ggf. mit dem Bus zu erreichen (Linie 24 von Gi Bahnhof nach
Wz Bahnhof; Abfahrt z.B. um 18:01 Uhr bzw. 18:16 Uhr am Bahnhof in Gießen), sicherlich kann man damit auch wieder zurück fahren (der letzte Bus fährt z.B. erst um
23:51 Uhr von der Haltestelle „Haag“ ab).
Wir können uns ab 18:30 Uhr in der Schänke treffen, „offizieller“ Beginn ist um
19:00 Uhr.
Ich möchte Euch ganz herzlich zu dieser besonderen Veranstaltung einladen und hoffe, daß viele von Euch teilnehmen werden!
Bitte schickt mir Eure Anmeldung bis zum 20. Juli 2016 zu!

achter Stammtisch 2016 ist am 24. August
2016. Wir werden uns wieder in unserem Stammtischlokal um 19:30 Uhr trefUnser

fen! Sicherlich wird der Eine oder Andere in Urlaub sein, dafür sind aber auch Andere wieder zurück und können uns von ihren Erlebnissen berichten!
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Bereits heute möchte ich Euch unsere
vorstellen:
Am

Tagesfahrt im September („Rhönfahrt“)

11. September 2016 wollen wir vormittags um 10:30 Uhr pünktlich an den Hes-

senhallen abfahren. Nach einem kleinen Zwischenstopp werden wir gegen 13.00 Uhr das Freilichtmuseum in Fladungen erreicht haben und dort zunächst eine Führung durch das Museum
erhalten. Bereits um 14:15 Uhr erwartet uns in dem Museumscafe´ ein (großes) Stück Torte
und reichlich Kaffee. Gestärkt und ausgeruht geht es dann um 15:15 Uhr weiter.
Allerdings werden wir die nächste Etappe bis nach Mellrichstadt nicht mit unserem Bus zurücklegen. Vielmehr werden wir das Ganze etwas nostalgischer gestalten: Wir werden mit einer kleinen Dampflok und Waggons aus der „Bimmelbahnzeit“ in gemütlicher Fahrt die geplante Etappe zurücklegen.
Nach fast einer Stunde und gut durchgerüttelt (oder auch geschüttelt) werden wir am Bahnhof in Mellrichstadt vom Busfahrer aufgesammelt und zum nächsten Stopp transportiert: Das
Kloster Kreuzberg! Dort haben wir ca. 3 Stunden Aufenthalt und viel Zeit für eigene Aktivitäten. Zum einen können dort Besichtigungen durchgeführt werden oder man geht einfach etwas
spazieren! Auf alle Fälle sollte man sich aber auch stärken und zwar nicht nur mit dem flüssigen Brot – die Heimreise zieht sich etwas!
Da im Kloster Kreuzberg keine Reservierungen möglich sind, sollte jeder auf eigene Faust diese drei Stunden planen.
Um 20:00 Uhr werden wir uns dann von der Rhön verabschieden und gegen 22:00 Uhr wieder
auf dem Parkplatz in Gießen eintreffen.
Wir haben einen Bus mit 50 Plätzen gechartert, da er genau so teuer wie ein kleinerer Bus ist.
Dadurch haben wir die Möglichkeit, nicht nur unsere Frauen sondern auch zahlreiche Gäste
und Freunde auf diese schöne Reise mitzunehmen und so den Fahrpreis gering zu halten. Es
wäre toll, wenn wir den Bus wieder voll bekommen würden – also unbedingt Freunde und Nachbarn ansprechen und einladen.
Der Fahrpreis für diese Tagesfahrt beträgt nur 27,50 € p.P. und enthält folgende Leistungen: Bustransfer Gi – Rhön und zurück; Zwischenstopp, Museumseintritt, Führung im

Museum, Kaffeetrinken im Museumscafe´ und die einstündige Fahrt mit dem „Rhönzügle“.
Im Kloster Kreuzberg muß sich jeder selbst versorgen!

Da wir die konkreten Zahlen rechtzeitig an die entsprechenden Stellen weiter melden müssen,
sollte Eure Anmeldung bis zum 28. August bei mir eingetroffen sein. Die Plätze werden –
wie immer – in der Reihenfolge des Anmeldeeingangs bei mir verteilt. Sind mehr als 50 Anmeldungen vorhanden, werde ich eine Warteliste anlegen.
Wenn Ihr wegen eurer Teilnahme / Anmeldung noch unsicher seid und/oder Fragen habt sprecht mich bitte rechtzeitig an!

Anmeldeschluß: 28. August! / Anmeldung liegt bereits bei!

Soweit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt,
Euer

Klaus Stumpf
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