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171. Infobrief

4. Juni 2017

Liebe Fünfziger,
Ich möchte Euch heute ein paar Informationen zu den nächsten Veranstaltungen zukommen lassen und auch schon einmal einen Blick auf weiter weg liegende Vorhaben werfen!
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 –
so fern wir reservieren können.

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

11. Juni; 9. Juli 2017; 13. August; 10. September;
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Sechste Stammtisch

28. Juni 2017

Der
findet am
statt. Es gibt viele Gründe, die für einen Besuch des Stammtisches sprechen! Kommt
doch einfach mal wieder vorbei!

Unser beliebtes
kanntlich für

SOMMERFEST

bzw.

GRILLFEST ist

Sonntag, den 2. Juli (!!)

in diesem Jahr be-

geplant. Da wir den Ort des Fei-

erns vor zwei Jahren gewechselt haben, werden wir uns auch in diesem Jahr wieder
im Vereinshaus der Wiesecker Vogelfreunde zum Sommerfest treffen. Das Haus ist
uns ja von vielen Veranstaltungen her gut bekannt!
Natürlich sind zu diesem

Sommerfest

wieder Familienangehörige und Freunde

herzlich willkommen, denn es soll ja ein großes „Familienfest“ werden! Wir freuen uns
auf ein großes

Sommerfest mit vielen, vielen Gästen!

Der Ablauf wird im Prinzip wie in den letzten Jahren sein, da sich dieser bewährt hat.
Wir werden uns also wieder um 13:00 Uhr auf dem Vereinsgelände bei den Vogelfreunden in Wieseck einfinden. Die Würstchen bzw. die Steaks werden dann so langsam fertig sein und wir können spätestens um 13:30 Uhr mit dem Mittagessen beginnen. Nach einer angemessenen Verdauungszeit haben wir dann so gegen 16:00 Uhr das
gemeinsame Kaffeetrinken vorgesehen. Je nach Lust und Laune kann man dann am
früheren oder späteren Abend nach Hause gehen.
Der Ablauf ist also wie folgt geplant:
13:00 Uhr

Begrüßung und gemeinsames Mittagessen

13:30 Uhr

das Salatbuffet wird eröffnet und Gegrilltes dazu gereicht

16:00 Uhr

gemeinsames Kaffeetrinken

22:00 Uhr

nach dem Aufräumen feiern wir zuhause weiter

Teller und Besteck, Tassen und Gläser gibt es in ausreichender Zahl im Vereinsheim,
sie müssen also nicht mitgebracht werden!
Um das leidige „Striche machen“ und „Abkassieren“ während des Festes abzuschaffen, haben wir uns überlegt, daß wir für Essen (Fleisch) und Trinken eine Kostenpauschale in Höhe
von 12 € pro Person erheben wollen. Alle anderen Kosten (z.B. Miete etc.) werden aus der
Vereinskasse bezahlt. Den Kostenbeitrag wird Rainer dann per Einzug erheben, so daß Ihr
zum Fest kein Geld mehr mitbringen müsst.

Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 19. Juni 2017
bei mir an!
Bitte vermerkt auf der Anmeldung auch, ob ihr einen Kuchen und/oder Salat mitbringen könnt!
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Siebter Stammtisch 2017 ist am 26. Juli
2017. Es ist unser sog. „Sonderstammtisch“! Wir wollen wieder in Heuchelheim
Unser

die gemütliche Apfelweinstrauße besuchen.

Die Apfelweinwirtschaft heißt „Marktschänke“ und liegt (wer hätte das gedacht) in
der Marktstraße 9 in 35452 Heuchelheim. 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 18. Juli 2017 zu!



Mit dem

„Stecken-Club“ geht es am 2. August 2017 wieder einmal auf

„Cafe´Nizza“ (Aspendos) haben wir uns
mal wieder den Hausberg von Gießen - den Schiffenberg – vorgenommen und wollen
Wanderschaft! Ausgehend vom alten

ihn zu Fuß erklimmen und dort eine gemütliche Rast einlegen. Zurück geht es dann
ebenfalls wieder zu Fuß! Um den Aufstieg schaffen zu können, werden wir uns bereits

um 14:30 Uhr beim

„Cafe´Nizza“

treffen. Am blauen Bus wird es eine kleine

Stärkung geben. Gegen 16:00 Uhr wollen wir auf dem Schiffenberg sein. Die dortige
Gaststätte öffnet dann ihre Pforten und wir können uns mit flüssiger und fester
Nahrung stärken. Die Rückkehr erfolgt wie beliebt!
Bitte meldet Euch hierfür bis zum 26. Juli bei mir an! Anmeldezettel anbei!





Achte Stammtisch

23 August 2017

Der
findet am
statt. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen. Auch wenn der Eine oder
Andere vielleicht zu einem wohlverdienten Urlaub 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!

Für den

30.August 2017

(ein Mittwoch)

haben wir eine größere Fahrt

vorgesehen. Wir wollen wieder in Richtung Süden fahren und in

ESA

Darmstadt die

(genauer: das Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation –

ESOC) besichtigen. Wir konnten zwei Gruppenführungen a´20 Personen buchen. Die
Führungen laufen parallel, so daß wir gleichzeitig fertig sein werden. Anschließend
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werden wir zur Gaststätte „GROHE“ fahren und dort – je nach Wetterlage – entweder im Biergarten oder in einem der Säle essen und trinken können. Zu dieser Fahrt
sind natürlich unsere Ehefrauen wieder ganz herzlich eingeladen!
Der Reisepreis beträgt pro Person 18,50 € und beinhaltet die Fahrtkosten sowie den
Eintritt. Der Reisepreis wird von Rainer eingezogen! Alle anderen Kosten sind aus eigener Tasche zu zahlen.
Der genaue Ablauf des Tages sieht wie folgt aus:
13:30 Uhr

Abfahrt mit dem Bus an den Hessenhallen

15:30 Uhr

Führung ESA

17:00 Uhr

Ende der Führung und Weiterfahrt zur Gaststätte

17:30 Uhr

Abendessen in der Gaststätte „Grohe“

20:30 Uhr

Rückreise

22:00 Uhr

geplante Ankunft in Gießen

Leider müssen wir für die geplante Führung im ESOC einige Bedingungen beachten, an
die wir uns streng halten müssen!

Bedingungen (im Original!!):
Ohne Anmeldung und gültige Ausweise ist kein Zutritt möglich.
Wir bitten Sie darum, Ihre Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass Sie sich vor Ort durch einen
Personalausweis oder Reisepass ausweisen müssen und keine Taschen oder Rucksäcke mitgeführt werden dürfen. Es gibt keine Möglichkeit, diese am Eingang abzustellen.
Durch die erhöhte Sicherheitsstufe dürfen derzeit keine Handys und keine Fotoapparate auf das
Gelände mitgenommen werden. Die Gäste sollten dem Wetter entsprechend gekleidet und ausgerüstet sein, da die Führung teilweise im Außengelände stattfindet. Der Gruppenleiter erledigt die
Anmeldformalitäten an der Pforte.
Wir bitten Sie sich 15 Minuten vor dem verabredeten Termin an der Besucherpforte zu melden.
Wir weisen darauf hin, dass es auf dem ESOC Gelände nicht gestattet ist, sich von der Gruppe zu
entfernen. Die ESOC Security behält sich vor, Personen, die sich von der Gruppe entfernen, des
Geländes zu verweisen. Besucherausweise müssen jederzeit sichtbar getragen werden.
Für ESOC-Führungen muss uns spätestens zehn Werktage vor dem Termin eine vollständige
Teilnehmerliste (max. 20 Personen pro Führung) vorliegen. Nur dann können wir Sie ordnungsgemäß beim ESOC anmelden und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Wir bitten Sie daher, die Teilnehmerliste mit Ihrer Buchungsnummer, Datum und Uhrzeit Ihrer Führung und Namen und Staatsangehörigkeit der Teilnehmer auszufüllen und an uns zurück zu schicken. Bitte
verwenden Sie dazu ausschließlich unsere Liste im Excel Format.
Danach sind leider keine Namenswechsel mehr möglich.
Ich möchte Euch ganz herzlich bitten, Euch vor Ort an diese Auflagen zu halten. Erfahrungsgemäß versteht der „Security-Dienst“ keinen Spaß!!
Eure verbindliche Anmeldung benötige ich bis zum 12. August, damit ich die gewünschte Liste entsprechend ausfüllen und hochladen kann.
Die TN-Zahl ist auf 2 x 20TN beschränkt. Daher werde ich die freien Plätze in
Reihenfolge des Anmeldeeingangs bei mir vergeben. Freunde und Bekannte sind im
gewissen Umfang gerne gesehen – bitte ggf. vorher bei mir nachfragen, ob noch
Plätze frei sind.
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Zum Schluß möchte ich noch auf eine andere geplante Fahrt aufmerksam machen und
um rechtzeitige Anmeldung bitten!

17. Oktober 2017 (Dienstag) haben wir eine weitere Tagesfahrt geplant. Diesmal
soll es nach Mainz und zum ZDF gehen. Da wir dies mit einer „normalen“ Fahrt der

Am

Fa. Gimmler – Reisen vorhaben, müssen wir uns rechtzeitig anmelden, um genügend
Plätze zu erhalten. Üblicherweise sind diese Tagesfahrten immer gut ausgebucht.
Daher ist bei einer Gruppe eine frühe Anmeldung und Buchung vonnöten.
Morgens (genaue Uhrzeit steht noch nicht fest!) starten wir von den Hessenhallen
aus. Nach der Ankunft in den ZDF-Studios erhalten wir dort eine 2-stündige Führung. Anschließend können wir in der ZDF-Kantine ein Mittagessen einnehmen (auf eigene Kosten). Danach Weiterfahrt zur Mainzer Innenstadt. Dort findet eine 2stündige Stadtführung mit Besichtigung des Domes statt. Danach ist bis ca. 18:00
Uhr die Möglichkeit gegeben, auf eigene Faust Mainz zu erkunden oder die Gastronomie zu besuchen. Um 18:00 Uhr setzt sich der Bus wieder in Richtung Gießen in Bewegung.
Der Reisepreis (Fahrt und Führungen, Eintritt Gutenberg-Museum) beträgt 32,00 €
p.P. und wird bei Anmeldung fällig. Rainer wird die Beträge einziehen und an die Firma
Gimmler weiterleiten.
Eure Anmeldung sollte bis zum 2. Juli bei mir eingetroffen sein. Danach ist nur noch
eine individuelle Anmeldung möglich!
Bitte beachtet: Eure Anmeldung ist wie immer verbindlich!
Soweit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt, Euer

Klaus Stumpf
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