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177. Infobrief

21. Januar 2018

Liebe Fünfziger,
Getreu des Spruches „Nichts ist so beständig wie der Wandel“ muß ich Euch heute leider
über einige Änderungen informieren, die für unsere Planungen wichtig sind. Diese Veränderungen sind aber nicht „hausgemacht“ sondern wurden uns von außen „vorgesetzt“! Dazu weiter unten gleich mehr!
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 .
 Foto-CD
Ich möchte auch mal wieder daran erinnern: Wenn Ihr Bilder „geschossen“ habt,
übergebt diese bitte an WIM, damit er sie archivieren kann und für die nächste FotoCD (Februar 2018) zur Verfügung hat.
Da er die Foto-CD`s nur in der Anzahl herstellen möchte wie sie auch benötigt werden, bittet er um eine entsprechende Bestellungen bis zum 15. Februar.
Die Bestellungen können bei Wim oder bei mir per E-Mail abgegeben werden!
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Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen


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

Unser „

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 – sofern
wir reservieren können.

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

11. Februar; 11. März; 8. April; 13. Mai; 8. Juli 2018


ERSTE Stammtisch 2018

24. Januar

Der
ist am
. Wie
schon angekündigt, wollen wir uns an diesem Abend zu einem gemütlichen Abendessen

„Jahresessen“ - treffen. Unser 5. Jahresessen findet also am
24. Januar um 18:00 Uhr in der Gaststätte „Hellas“ statt.

– unserem

Wir werden uns „bei Maria“ zunächst mit einem kleinen Sektempfang begrüßen können, um dann
anschließend gemeinsam essen zu können. Die Vor- und Nachspeise wird es für alle gemeinsam
und gleich geben. Das Hauptgericht können wir vorher aus der Karte bestellen und ist daher
individuell bestellbar – je nach Hunger und Geschmack! Wir bekommen alle Speisen am Tisch
serviert und müssen also nicht dauernd aufstehen, um für Nachschub zu sorgen.
Die Vor- und Nachspeise wird aus der Vereinskasse bezahlt und zum Hauptgericht wird es noch
einen zusätzlichen Zuschuß von 7 € geben.
Ergänzender Hinweis:
Zum Sektempfang laden in diesem Jahr ein: Franz Bette und Klaus Stumpf
Keine Anmeldung mehr möglich!!



Eifrigen Zeitungslesern ist es wahrscheinlich schon länger bekannt: Unsere Stammtischwirtin verläßt uns wieder. Zum 28. Februar 2018 wurde der Pachtvertrag zwischen
der SHG und unserer Wirtin im „beiderseitigen Einvernehmen“ aufgehoben. Man kann
über die Hintergründe viel spekulieren – offiziell erhält man hierzu keine Informationen. Ich habe sowohl bei der SHG als auch bei unserer Wirtin vorgesprochen und keine
genauen Auskünfte erhalten.
Fakt ist jedenfalls, daß sie zum 28. Februar die Gaststätte an die SHG zurückgeben
wird bzw. für diesen Tag die Übergabe vorgesehen ist. Daher ist bereits am 28. Februar die Gaststätte geschlossen. Unseren vorgesehenen Stammtisch mit JHV müssen
wir daher verlegen. Nach einigen Gesprächen konnten wir unseren Raum für den 21.
Februar 2018 buchen, wir müssen also Stammtisch und JHV um eine Woche vorziehen.
Da leider das Ausschreibungsverfahren und Bewerbungsverfahren erst so langsam in
Schwung kommt, ist aktuell noch nicht abzusehen, wer die Pacht übernimmt und wann
die Gaststätte wieder benutzbar ist. Die anderen Räumlichkeiten sind weiterhin nutzbar, das Catering wird in der Karenzzeit von einem anderen Pächter aus den Reihen der
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SHG übernommen. Da hier nur Veranstaltungen unterstützt werden, können wir unseren Raum nicht nutzen.
Wir haben uns nun wieder einmal den Kopf über weiterreichende Lösungen zerbrochen
und dazu in den letzten Wochen auch viel eruiert. Leider ist die Situation nicht sehr
rosig.
Wir haben daher beschlossen, zunächst eine Zwischenlösung vorzusehen - bis wir eine
endgültige Entscheidung fällen können. Als „Asylgaststätte“ haben wir die „Gießener
Stube“ in der Neuen Bäue 8 gefunden. Die haben zwar in ihrem Saal keinen freien
Abend mehr in der Woche, wir können uns aber in der „normalen“ Wirtsstube treffen.
Im linken hinteren Teil bekommen wir drei Tische reserviert, die für uns reichen werden. Die Stammtische in den Monaten März / April / Mai werden wir also in den „Gießener Stuben“ verbringen.
Wir hoffen, daß wir in der Zwischenzeit die Frage klären können, wie und wann es in
Wieseck weitergehen wird. Sollte sich die Vergabe des neuen Pachtvertrages länger
hinziehen oder der neue Pächter an uns keine Interesse mehr haben, werden wir neu
entscheiden müssen. Sollte die Besetzung schnell vonstattengehen und wir uns mit dem
neuen Wirt einigen können, werden wir so schnell wie möglich zurückkehren.
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten!
Also bitte daran denken: Die JHV findet eine Woche früher statt, nämlich am 21. Februar 2018! Eine gesonderte Einladung wird Euch noch zugehen!



Am

16. Februar 2018 wollen wir zusammen ein Heringsessen veranstalten.

Früher hatten wir dies öfters geplant, in diesem Jahr wollen wir es mal wieder neu
versuchen. Da das Heringsessen bei „Maria“ lecker sein soll und auch schon mehrfach
positiv getestet worden ist, haben wir uns für das Lokal „Hellas“ entschieden. Die

Preise sind moderat, die Portionen gut und schmecken tut es auch noch!

Zu dieser Veranstaltung sind auch unsere Frauen ganz herzlich eingeladen, denn in großer Gemeinschaft schmecken die Heringe noch mal so gut!
Die Kosten für das Essen und die Getränke werden von jedem selbst getragen. Selbstverständlich ist auch eine Bestellung „a la carte“ möglich! Bitte bei der Anmeldung angeben! Wir treffen uns um 18:00 Uhr in der Gaststätte!
Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 5. Februar bei mir an.

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2018
21. (!) Februar 2018

JHV und Stammtisch

25. – 28. Mai 2018

Weintour an die Mosel

11. August 2018

15 Jahre HFV 1953

8. – 10. Juni 2018

150 Jahre Fünfziger in Gießen

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

Klaus Stumpf
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