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166. Infobrief

22. November 2016

Liebe Fünfziger,

eigentlich wollte ich nur noch die Anmeldezettel für die letzten Veranstaltungen des Jahres in die
Lande verschicken. Aber leider haben sich ein paar wesentliche Änderungen ergeben, die eine etwas
umfangreichere Information notwendig machen.
Daher hier noch einmal ein „kompletter“ Infobrief
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
Im letzten Infobrief hatte ich Euch mitgeteilt, daß wir beginnend mit dem Januarstammtisch in die „LahnTerrassen“ umziehen werden.
Daraus wird leider nichts!
Als ich am letzten Freitag noch einmal wegen der Termine vorsprach, wurde mir
mitgeteilt, daß sie keine Termine mehr annehmen könnten. Auf meine erstaunten
Nachfragen hin erhielt ich dann zur Antwort (unter dem Siegel der Verschwiegenheit), daß es die Lahnterrassen im nächsten Jahr nicht mehr geben wird. Ein Nachfolger sei ebenfalls noch nicht in Sicht!
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Wir haben uns dann im Vorstand kurz darüber ausgetauscht und beschlossen, daß
wir die nächsten Stammtische wohl oder übel im jetzigen Stammtischlokal verbringen müssen.
Wir werden mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten, können aber nicht versprechen, daß dies innerhalb von 1 – 2 Monaten gelingen wird.
Also – auch wenn es sicherlich keinen allzu großen Spaß machen wird – wir müssen
noch ein paar Mal im Wiesecker Bürgerhaus aushalten! Es tut mir sehr leid, aber
auch ich hatte mich schon auf unser neues Domizil gefreut!

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen
∗

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 Gießen
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!
Bitte etwas „Kleingeld“ bereithalten – für die Fahrkarten!

Der Anmeldezettel liegt nun bei!

∗

Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

ner-Weihnachtsmarkt

Giesse-

16. Dezember 2016

treffen. Am
(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 an der

ARAL-TANKSTELLE

(Änderung!!!) in der Mar-

burger 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 werden. 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.
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Bitte meldet Euch bis zum 20. Dezember bei mir an, damit Gustav entsprechend Zeit zum
Vorbereiten zur Verfügung hat!

Der Anmeldezettel liegt nun bei!

∗

Der erste

Frühstückstreff im neuen Jahr findet bereits am 8. Januar 2017 an

gewohnter Stelle statt.

∗

Jahresessen“

Wie schon mehrfach angekündigt, wollen wir uns diesmal zum „

bereits Mitte Januar treffen und nicht erst am Ende beim Januarstammtisch. Als
Termin haben wir daher festgelegt:

Mittwoch, den 11. Januar 2017.

Wir wollen uns bereits um 18:30 Uhr im „Goldenen Stern“ treffen. Zunächst begrüßen
wir uns bei einem kleinen Sektempfang (dazu laden 5 Mitglieder ein), um dann gegen 19:00 Uhr
mit dem Abendessen zu beginnen. Wir haben in diesem Jahr mal kein Buffet bestellt sondern
mit der Gaststätte vereinbart, daß ihr aus einer Auswahl von 5 Hauptgerichten das für Euch
Richtige auswählen könnt. Für alle gleich ist die Vorspeise (Rinderkraftbrühe mit Flädle; Salatteller) und der Nachtisch (etwas Eisiges). Je nach Wahl des Hauptgerichtes sind so zwischen 22,30€ und 25,80€ „fällig“. Aus der Vereinskasse gibt es einen Zuschuß in Höhe von
15,00 € dazu.
Wir hoffen, daß Euch diese Variante gefällt und ihr gerne zum Jahresessen kommen werdet.
Bitte meldet Euch bis zum 4. Januar bei mir an! Anmeldezettel liegt bei.

∗

Am

14. Januar 2016

Jahr statt. Es ist unsere

findet unsere zweite Veranstaltung im neuen

14. Winterwanderung ,

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 die Planungen der 54er Herren wie folgt aus:
Wir treffen uns am Samstag (14. Januar) um 14:00 Uhr bei Alwin Hofmann in der Friedrichstraße 6 in Gießen. Nach einer kleinen Stärkung (fest und flüssig) geht es gegen 15:00 Uhr
weiter: Zunächst wandern wir in Richtung Atzbach um dann an geeigneter Stelle in Richtung
Heuchelheimer Seen abzubiegen. Ziel der ganzen Aktion ist die Gaststätte „Zum Anker“, die
uns ja allen wohl bekannt ist. Dort erhalten wir gegen 17:00 Uhr das von uns bestellte Abendessen und natürlich wieder flüssige Nahrung so viel wir vertragen können (und unser Geldbeutel bereit ist zu zahlen).
Bitte meldet Euch bis zum 6. Januar bei mir an!

∗

Der

ERSTE Stammtisch

ist am

25. Januar 2017.

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

Klaus Stumpf
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