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170. Infobrief

27. März 2017

Liebe Fünfziger,
Ich möchte Euch vor den Osterfeiertagen noch schnell ein paar Informationen zu den
nächsten Veranstaltungen zukommen lassen.
Bitte beachtet dabei, daß sich einige Termine etwas geändert haben!
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


Frühstückstreff“ hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt, so daß wir un-

Unser „

ser gemeinsames Frühstücken am zweiten Sonntag eines Monats um jeweils 10:00 Uhr auch im
laufenden Jahr 2017 wieder 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 jeweiligen DIENSTAG vorher bei ihm melden! Die nächsten Termine:

9. April; 14. Mai; 11. Juni; 9. Juli 2017; 13. August
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Vierte Stammtisch

26. April 2017

Der
findet am
statt.
Die Tage sind schon deutlich länger geworden, der Frühling ist nun endlich da und
manch Einer von uns hat schon die erste Urlaubsreise hinter sich. Viele Gründe also,
die für einen Besuch des Stammtisches sprechen!

Am Freitag, dem 28. April um 15:30 Uhr ist es so weit:
Die schon lange geplante „Stadtführung“ auf dem ehemaligen amerik.
„Depot-Gelände“ findet nun endlich statt! Herr Reitz, unser Führer
durch das Depot, wird uns um 15:30 Uhr am alten Haupteingang des Depots in der
Grünbergerstraße abholen und in die Geheimnisse des alten und neuen Geländes einweihen. Wir sollen uns feste Schuhe anziehen, da der Weg nicht nur über geteerte
Wege führen würde!! Nach ca. 2,5 Std. liefert er uns wieder am Ausgangspunkt ab.
Auch wenn sich mittlerweile schon Einiges auf dem Gelände geändert hat, werden wir
doch noch eine Reihe der historischen Bauten (auch vom ehemaligen Flugplatz) sehen
können. Fragen zur Geschichte und der weiteren Entwicklung können gerne gestellt
werden!
Da solch eine Besichtigung Hunger und Durst erzeugen wird, werden wir hinterher ab
18.00 Uhr noch in der griechischen Gaststätte „Olymp“ (ebenfalls Grünberger Straße) einkehren und uns stärken können.
Unsere Frauen sind natürlich herzlich eingeladen!
Bitte beachtet: Der Besichtigungstermin ist um einen Tag nach vorne verschoben
worden! Ursprünglich war der Samstag angedacht worden!
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 20. April, ein Anmeldezettel liegt bei!



Mit dem

„Stecken-Club“

Wanderschaft! Von

geht es wieder einmal am

17. Mai 2017

auf

Heuchelheim aus wollen wir den Vetzberg zu Fuß erklimmen

und dort eine gemütliche Rast in der neuen „Burgschänke“ einlegen. Zurück geht es
dann entweder mit dem Bus oder zu Fuß! Um den Aufstieg schaffen zu können, werden wir uns bereits ab 11:30 Uhr bei unserem Kollegen Wolfgang Sauer treffen. Er
wird etwas flüssige und feste Nahrung für uns bereit halten. Gegen 14:00 Uhr wollen
wir das Mittagessen in der Burgschänke einnehmen. Die Rückkehr erfolgt wie beliebt!
Bitte meldet Euch hierfür bis zum 10. Mai bei mir an! Anmeldezettel anbei!


Fünfte Stammtisch

24. mai 2017

Der
findet am
statt.
Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen. Auch wenn der Eine oder Andere vielleicht zu einem kurzen „Frühlingsurlaub“ in fernen Ländern weilt, die Meisten
werden doch da sein können und so können wir uns wieder auf einen schönen Abend
zusammen freuen! Also: Unbedingt vorbeischauen!

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

Klaus Stumpf
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