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4. September 2016

164. Infobrief
Liebe Fünfziger,

sicherlich wartet ihr schon sehnsüchtig auf die nächsten Info´s zu unseren geplanten Veranstaltungen. Hier kommen sie nun!
Ich möchte 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:
22. Oktober

M. Schuhmacher-Ausstellung in Marburg (neues Angebot)

11. Dezember Weihnachtsmarktfahrt nach Limburg
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:

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

Unsere
Am

Tagesfahrt im September („Rhönfahrt“):

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

senhallen abfahren, um die Rhön ein wenig zu erkunden. Gegen 22:00 Uhr werden wir wieder in
Gießen zurück sein.

Anmeldeschluß: war bereits am 28. August!

18. September: Wäldchesfest !
Es ist also mal wieder soweit: Der dritte Sonntag im September ( diesmal ist es der

18. September) ist traditionell für das Wäldchesfest reserviert. Es ist selbstredend, daß wir dort wieder zahlreich erscheinen werden (bitte an die „Clubkleidung“
denken!), das hat ja mittlerweile eine gute Tradition bei uns!
Auf eine gemeinsame Wanderung wollen wir auch in diesem Jahr wieder verzichten, da in den
letzten Jahren das Interesse an einer gemeinsamen Wanderung doch stark abgenommen hat.
Wenn möglich, sollten wir uns so gegen 11:00 Uhr oben einfinden, da zu dieser Zeit der Baum
der neuen Jahrgänge gepflanzt wird. Wir werden wieder zwei oder drei Tische für uns reservieren, so daß jeder von Euch bei uns Platz haben wird!
Eine Anmeldung ist nicht notwendig!

Neunter Stammtisch 2016 ist am 28. September 2016. Wir werden uns wieder in unserem Stammtischlokal um
Unser

19:30 Uhr treffen! Sicherlich wird der Eine oder Andere noch / wieder in Urlaub
sein, dafür sind aber auch Andere wieder zurück und können uns von ihren Erlebnissen
berichten!
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1. Oktober 2016:
Es ist bereits unser

14. OKTOBERFEST

14. Oktoberfest! ; denn wir treffen uns nun schon im

vierzehnten Jahr, um ausgiebig den Beginn des Herbstes zu feiern!
Am

1. Oktober 2016

wollen wir uns um

17:30 Uhr in der Hütte bei den

Vogelfreunden in Wieseck einfinden, um beim zünftigen Essen und Trinken viel Spaß
miteinander zu haben.
Eine Wegbeschreibung werde ich am Stammtischabend verteilen, sofern noch erforderlich und gewünscht.
Der Kostenbeitrag beträgt pro Person nur 14,00 €.
Weitere Info´s können der beiliegenden Einladung entnommen werden.
Bitte beachtet, daß die Anmeldefrist eher kurz ist. Da die Haxen vorbestellt
werden müssen, müssen wir unbedingt den 21. September als letzten Termin für
die Anmeldung setzen! Am besten gleich nach Erhalt dieser Einladung anmelden!
Natürlich sind unsere Partnerinnen wieder herzlich eingeladen mitzufeiern!
Unsere nächste Veranstaltung im Oktober wird wieder etwas sportlicher ausfallen,
da wir im Rahmen des sog. „Steckenclubs“ die Schmelz ein wenig zu Fuß
erkunden wollen. Dazu wollen wir uns am Mittwoch, dem

12. Oktober 2016

um 14:00 Uhr auf dem Parkplatz der Schmelzmühle treffen. Zunächst wandern wir nach Salzböden, um in der dortigen „Schönemühle“ Kaffee zu trinken. Nach
dem Kaffeetrinken geht es dann wieder zurück zur Schmelzmühle. Die Länge des Weges werden wir der aktuellen Kondition anpassen! Auf alle Fälle wollen wir den
Abschluß in der Schmelzmühle durchführen und dort am frühen Abend noch einkehren.
Für alle, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, wird der „Blaue Bus“ für den entsprechenden Transfer zur Verfügung stehen! Eine Teilnahme ist also nicht unbedingt von einer
guten Kondition abhängig!
Um die Plätze im Cafe und in der Schmelzmühle rechtzeitig reservieren zu können,
bitte ich Euch, mir bis zum 4. Oktober die Anmeldung zu zuschicken!
Die Anreise erfolgt individuell, ggf. bitte Fahrgemeinschaften bilden!

22. Oktober 2016 haben wir eine sehr interessante Veranstaltung planen können: In Marburg ist zurzeit eine „Michael-SchumacherAusstellung“ zu besichtigen, die den Lebensweg von Schuhmacher etwas
Für den

näher beleuchtet und den Besuchern nahe bringt. Für diese Ausstellung bekommen
wir am 22. Oktober eine exklusive Führung, die sogar noch etwas ausgeweitet wird:
Im Anschluß an die Schuhmacher - Ausstellung erhalten wir noch eine Führung durch
das

„Geld-Museum“ und zum Abschluß eine kleine Verköstigung.
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Und dies alles ohne einen Cent dafür zahlen zu müssen!
Zum Ausklang wollen wir dann gemeinsam in der „Gaststätte Sonne“ einkehren, die am
Marktplatz zu finden ist.
Unsere Partnerinnen sind zu dieser Veranstaltung sehr herzlich eingeladen!
Da Marburg bequem mit dem Zug zu erreichen ist, wollen wir um 14:04 Uhr mit dem
Zug in Gießen losfahren, wir treffen uns also so gegen 13:50 Uhr auf dem entsprechenden Bahnsteig! Um ca. 15.00 Uhr werden wir die Führungen erhalten, so daß wir
vermutlich gegen 17.00 Uhr in der „Sonne“ einkehren können.
Die Rückfahrt wird vermutlich um 19:48 Uhr oder 20:35 Uhr sein, so daß wir spätestens um 21:00 Uhr wieder in Gießen sein können.
Die Auslagen für die Gruppenkarten werden wie immer umgelegt, also bitte etwas
Kleingeld mitbringen!
Bitte meldet Euch unbedingt bis zum 14. Oktober 2016 an!

Zehnter Stammtisch ist am 26. Oktober
2016. Bevor die ungemütliche Jahreszeit mit Schnee und Glatteis beginnt, sollte man
Unser

noch einmal beim Stammtisch vorbeischauen. Es lohnt sich in jedem Fall!

Im November sind noch zwei Veranstaltungen geplant:
1. 9. November 2016

Steckenclub, Ziel steht noch nicht fest

2. 18. November 2016

Gansessen im Lahngenuss, wie gehabt

Elfter Stammtisch liegt auf dem 23. November
2016. Es ist unser letzter Stammtisch in diesem Jahr! Wer im Jahr 2016 noch nicht
Unser

vorbeigeschaut hat, hier hat er nun zum letzten Mal die Möglichkeit, es zu tun! Also einfach
mal den inneren Schweinehund überlisten und trotz Müdigkeit zu uns stoßen. Es lohnt sich immer!
Im Dezember sind noch folgende Veranstaltungen geplant:
1.

11. Dezember 2016

Weihnachtsmarktfahrt nach Limburg mit dem Zug

2. 16. Dezember 2016

Weihnachtsmarkt Gießen

3. 28. Dezember 2016

Z-d-J – Wanderung nach Lollar an der Lahn entlang

Im Januar 2017 sind u.a. folgende Veranstaltungen geplant:
1.

11. Januar 2017

2. 14. Januar 2017

JAHRESESSEN !!!
Winterwanderung mit den 54er

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

Klaus Stumpf
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