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16. Oktober 2016

165. Infobrief
Liebe Fünfziger,

das Jahr 2016 neigt sich nun langsam aber sicher dem Ende entgegen und so möchte ich Euch noch
die letzten Veranstaltungen des Jahres vorstellen. Natürlich lade ich Euch auch alle wieder ganz
herzlich dazu ein!
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 .



Stammtischlokal
In den vergangenen Monaten hat es immer mal wieder Rückfragen bzgl. unseres
Stammtischlokals gegeben. Wir im Vorstand haben uns daher intensiv mit dieser
Frage beschäftigt. Nach einigen „Probeessen“ und „Inspektionen“ haben wir uns darauf verständigt, daß wir uns wie folgt verändern wollen:
Beginnend mit unserem Januarstammtisch 2017 wollen wir uns in Zukunft in den

„LahnTerrassen“ (Gaststätte im Ski- und Kanu-Club in der
Bootshausstraße) treffen. Wir haben dort zwar keinen eigenen Raum mehr
zur Verfügung, aber aufgrund der dort vorhandenen Raumaufteilung wird es möglich
sein, daß wir unsere Stammtische relativ ungestört erleben können. Im Sommer
bzw. bei gutem Wetter steht uns die überdachte Veranda zur Verfügung, so daß wir
quasi fast direkt an der Lahn sitzen können!
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Das Essen ist gut (u.a. gibt es dort deftig-bayerische Spezialitäten), das Bier
schmeckt ebenfalls – wir hoffen, daß die Veränderung uns allen gut gefällt!
Der jetzige Wirt der LahnTerrassen ist u.a. auch Betreiber des Hotels/Restaurants
„Am Keltentor“ sowie des Hotels „Garni Biebertal“ und damit trotz seines (jungen)
Alters schon ein „erfahrener Fuchs“.

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen


(z.Zt. keine aktuelle Meldung!)

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.
11. Dezember Weihnachtsmarktfahrt nach Limburg (siehe auch weiter unten!)



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:

13. November 2016; 8. Januar 2017; 12. Februar 2017
Hinweis: im Dezember findet der Frühstückstreff nicht statt.



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 näher
Für den

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.
Und dies alles ohne einen Cent dafür zahlen zu müssen!
Ergänzender Hinweis: Zum Ausklang wollen wir dann gemeinsam in der „Gaststätte
Gartenlaube“ ( und nicht „Sonne“) einkehren, die in der Nähe des Bahnhofs zu finden
ist.
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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 Gaststätte 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!



Unser

Zehnter Stammtisch

ist am

26. Oktober 2016.

Bevor die ungemütliche Jahreszeit mit Schnee und Glatteis beginnt, sollte man noch einmal
beim Stammtisch vorbeischauen. Es lohnt sich in jedem Fall!



Für den

18. November 2016 (Freitag) haben wir unser sechstes Gänseessen / Gansessen geplant. In diesem Jahr wollen wir uns noch einmal im „Lahngenuß“ verwöhnen lassen und treffen uns dort um ca. 18:00 Uhr. Das Essen wird dann
um ca. 18:30 Uhr serviert!

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 7. November
2016. 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 7.
November anmelden, da wir ja im Restaurant eine entsprechende Anzahl Plätze buchen müssen.
Also bitte bis zum 7. November mit der beiliegenden Anmeldung bei mir anmelden.



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!
Es ist unser letzter Stammtisch im Wiesecker Bürgerhaus!



Unsere

Weihnachtsmarktfahrt wird uns in diesem Jahr wieder einmal nach Limburg

führen. Am

11. Dezember 2016 wollen wir uns um

14:05 Uhr auf dem Bahnsteig in Gie-
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ßen treffen, um mit dem Zug nach Limburg zu fahren (Abfahrt: 14:21 Uhr). Dort werden wir
gegen 15:36 Uhr eintreffen. Der Weihnachtsmarkt liegt im Altstadtbereich von Limburg und
ist vom Bahnhof aus direkt zu erreichen.
Die Rückfahrt kann um 20:23 Uhr erfolgen, ggf. auch um 22:23 Uhr (letzte Abfahrt !!). Bitte
ggf. entsprechend mit anderen Mitfahrern absprechen, damit wir die Fahrkarten entsprechend aufteilen können. Die Fahrzeit für die Rückfahrt beträgt ca. 1:15h.
Ein gemeinsames Abendessen ist nicht eingeplant, da sich dieses schlecht zeitlich einbauen
läßt. Hier können individuell Absprachen getroffen werden, falls der Eine oder Andere Lust
auf ein gemeinsames Essen hat oder nicht so lange in Limburg herumlaufen möchte! In der
Altstadt von Limburg gibt es eine ganze Reihe guter Lokale!
Eure Anmeldung sollte bis zum 4. Dezember bei mir eingetroffen sein!
Der Anmeldezettel folgt noch!



Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

Giessener-Weihnachtsmarkt treffen. Am 16. Dezember 2016 (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.



Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

13. Zwischenden-Jahren-Wanderung am 28. Dezember 2016 sein. Sie wird uns
von Gießen aus nach Lollar führen.
Wir treffen uns um 11:00 Uhr am „Panorama“ in der Marburger Straße. Von dort wird
es erst einmal zum Garten von Gustav gehen, wo wir uns das erste Mal stärken können. Nach ca. 45 min geht es dann zu Fuß weiter nach Lollar, wo wir in der „Gaststätte
Schnaut“ einkehren können. Diesmal erfolgt die Stärkung durch das übliche Essensangebot und vermutlich reichlich Gerstensaft.
Wenn wir nicht mehr hungrig und durstig sind, können wir den Nachhauseweg wagen
(so gegen 15:00 Uhr) oder mit dem Zug / Bus nach Gießen fahren.
Bitte meldet Euch bis zum 20. Dezember bei mir an, damit Gustav entsprechend Zeit
zum Vorbereiten zur Verfügung hat!



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

8. Januar 2017

Frühstückstreff

2. 11. Januar 2017

JAHRESESSEN im „Goldenen Stern“ in Watzenborn !!!

3. 14. Januar 2017

Winterwanderung mit den 54er

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

Klaus Stumpf
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