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181. Infobrief

11. Mai 2018

Liebe Fünfziger,
es wird mal wieder Zeit, ein paar wichtige Neuigkeiten und die nächsten Veranstaltungen
vorzustellen. Daher hier ein paar Seiten mit diesen News.
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-Sammlung
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 Foto-CD zur Verfügung hat.
 Stammtischlokal
Bitte beachtet die Änderung für den Mai – Stammtisch: Wir treffen uns (zum letzten Mal) am 23. Mai 2018 um 19:30 Uhr in der
Neuen Bäue 8.

„Gießener Stube“

in der
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Wie geht es aber nun mit unserem Stammtisch weiter?
Aufmerksamen Zeitungslesern wird es nicht entgangen sein, daß für das Wiesecker
Bürgerhaus noch kein Nachfolger in Sicht ist und außerdem Umbaumaßnahmen geplant sind. Nach unserer Einschätzung wird es leider noch einige Zeit dauern, bis
dieses Lokal potentiell für unseren Stammtisch wieder zur Verfügung stehen wird.
Erschwerend kommt hinzu, daß nun auch unsere „Asylunterkunft“ zum 30. Juni
schließt. Dies kam für uns überraschend und war bei unseren Vorgesprächen nicht
zu erahnen. Vielmehr ging es bei unseren Gesprächen um eine längerfristige Perspektive in den Gießener Stuben. Nun stehen wir hier aber auch „am Ende“ und mußten im Vorstand ganz neue Alternativen überlegen.
Viele Möglichkeiten gibt es in Gießen nicht mehr. Manche Lösungen erscheinen schon
vom Anfang an wackelig zu sein, andere haben durch Veränderungen in den letzten
Jahren nicht mehr die Angebote die wir brauchen. Außerdem suchen nach der
Schließung der Gießener Stuben fast 25 Fünfziger-Vereinigungen nach einem neuen
Stammtischlokal.
Nach reiflichen Überlegungen haben wir nun im Vorstand beschlossen, zunächst
einmal für den Rest des Jahres in der Akropolis (Licher Straße) Unterschlupf zu

suchen. Dies hat auch geklappt, allerdings nicht zu dem gewünschten Termin. Am 4.
Mittwoch im Monat gastiert bereits eine andere Fünfziger-Gruppe in diesem Lokal.
So mußten wir zähneknirschend einer Terminverschiebung für unseren Stammtisch
zustimmen: Wir treffen uns nun für den Rest des Jahres jeweils am 3. Mittwoch
eines Monats in der Akropolis um 19:30 Uhr. Allerdings haben wir dort wieder einen
eigenen Raum zur Verfügung, was auch nicht zu verachten ist.

So ergeben sich nun für den Rest des Jahres folgende Termine für unsere Stammtische in der

Akropolis:

20. Juni

171. Stammtisch

18. Juli

172. Stammtisch

15. August

173. Stammtisch

19. September

174. Stammtisch

17. Oktober

175. Stammtisch

21. November

176. Stammtisch

Wir wissen, daß eine Terminverschiebung immer mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Man hat sich schon jahrelang an diesen Termin gewöhnt und andere Absprachen
entsprechend angeordnet. Aber in diesem Fall konnten wir leider nicht anders entscheiden.
Wir werden unsere Augen und Ohren weit geöffnet halten und hoffen, recht bald
über eine Neuverpachtung des Wiesecker Bürgerhauses / der Gießener Stuben informiert zu werden. Dann können wir noch einmal neu über den Ort und die Zeit des
Stammtisches nachdenken.
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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 2018 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!
Bitte beachtet:
In diesem Jahr fällt der Frühstückstreff am 10. Juni und 12. August aus!
Die nächsten Termine:

8. Juli; 9. September; 14. Oktober; 11. November; 9. Dezember 2018



Der

Fünfte Stammtisch 2018 findet am 23. Mai in den

Gießener Stuben

statt. Wir treffen uns dort um 19:30 Uhr. Es ist der letzte

Stammtisch an diesem Ort.



5. Juni (ein Dienstag) wollen wir wieder einmal mit dem Steckenclub unterwegs sein. Geplant ist eine (kleine) Wanderung zur „Atzbacher Mühle“.

Am

Startpunkt unserer Wanderung ist das Heimatmuseum Heuchelheim, welches sich im
ehemaligen Kinzenbacher Bahnhof (Bahnhofstraße 30 in Heuchelheim) befindet. Wir
treffen uns dort um 16:00 Uhr und ziehen dann durch die Felder in Richtung Atzbach.
Die Wanderung wird ca. eine Stunde dauern, so daß wir um 17:00 Uhr die Mühle erreicht haben werden. Hier werden wir die Köstlichkeiten des Mühlengastronomen genießen können, bevor wir wieder die Heimreise antreten (zu Fuß bzw. wir lassen uns
abholen / wie es beliebt).
Bitte bis zum 30. Mai mit beiliegender Anmeldung bei mir anmelden!



10. Juni (ein Sonntag) wollen wir uns an den Feierlichkeiten „150 Jahre Gießener
Fünfziger Vereinigungen“ beteiligen.

Am

Für den Sonntag ist ein Frühschoppen geplant. Er findet auf dem Kirchplatz in Gießen
statt. Die Münchholzhäuser Blaskapelle wird aufspielen. Wir treffen uns dort um
11:00 Uhr und wollen dann zusammen an den Tischen sitzen (wie beim Wäldchesfest).
Also etwas Ausschau halten, irgendwo werden schon einige von uns stehen / sitzen.
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Sechste Stammtisch 2018

20. Juni

Der
ist am
. Wie
schon angekündigt, müssen wir uns an diesem Abend (und den nächsten Stammtischen) an einem anderen Ort treffen und der Termin ist um eine Woche nach vorne
verlegt worden. Wir haben in der

„Akropolis“ Unterschlupf gefunden und freu-

en uns sicherlich schon darauf. Also: Einfach mal wieder vorbei kommen! Wir treffen
uns dort um 19:30 Uhr.



Unser beliebtes

SOMMERFEST

kanntlich für Sonntag,

bzw.

GRILLFEST ist

den 24. Juni (!!)

in diesem Jahr be-

geplant. Wir werden uns in die-

sem Jahr wieder im Vereinshaus der Wiesecker Vogelfreunde 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 der Feste abzuschaffen, haben wir schon lange im Programm, daß wir für Essen (Fleisch) und Trinken eine Kostenpauschale in Höhe von 13,00 € 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 14. Juni 2018
bei mir an!
Bitte vermerkt auf der Anmeldung auch, ob ihr einen Kuchen und/oder Salat mitbringen könnt!
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Siebte Stammtisch 2018

18. Juli

Der
ist am
. Wie schon
angekündigt, müssen wir uns an diesem Abend (und den nächsten Stammtischen) in
der Gaststätte

„Akropolis“

treffen. Aber auch dort ist es schön! Also: Ein-

fach mal wieder vorbei kommen! Wir treffen uns wie üblich um 19:30 Uhr. Parkplätze
gibt es dort genügend.



Am

21. Juli

(ein Samstag) wollen wir wieder einmal Sachsenhausen unsicher ma-

chen. Diesmal werden wir die

Apfelweinwirtschaft „Frau Rauscher in

der Klappergas“ besuchen. Mit dem Zug fahren wir um 13:53 Uhr in Gießen ab

(FfM an: 15:13 Uhr; dann noch ca. 10 min laufen) und zurück in Gießen werden wir so
gegen 22:30 Uhr sein.
Eure verbindliche Anmeldung benötige ich bis zum 10. Juli, damit wir rechtzeitig alles
Weitere planen und organisieren können.



Am

2. August (ein Donnerstag) werden wir einen weiteren Ausflug mit dem Ste-

ckenclub unternehmen. Geplant ist ein Ausflug an den

Gaststätte „Hotel am Keltentor“

Dünsberg

mit Einkehr in der

.(In der Ruppertsbach 1; 35444 Biebertal)

Treffpunkt ist um 17:00 Uhr der Parkplatz der Gaststätte. Von dort werden wir zunächst einen kleinen Rundweg laufen und dann gegen 18:00 Uhr dort einkehren. Am
jeweils ersten Donnerstag im Monat gibt es ein „Schnitzel-Büffet“, welches wir dann
testen können. Wenn wir satt und nicht mehr durstig sind, können wir wieder nach
Hause fahren.

Eine verbindliche Anmeldung bis zum 22. Juli ist zwingend notwendig (wegen der Reservierung).



Auch die HFV 53/03 hat in diesem Jahr einen Grund zu feiern! Daher wollen wir am

11. August (ein Samstag) ein großes Fest veranstalten! Wir werden an diesem
Tag

die ersten fuenfzehn Jahre unseres Zusammenseins feiern.

Und zu dieser Veranstaltung sind auch unsere Frauen ganz herzlich eingeladen.
Wir werden uns um

14:45 Uhr an der Gaststätte „Lahngenuss“ treffen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden werden wir um 15:00
Uhr an Bord des Partybootes „Lahnlust“ gehen und während des Kaffeetrinkens eine
gemütliche Fahrt auf der Lahn erleben. Nach ca. 1 ½ Stunden legen wir wieder am
hauseigenen Steg der Gaststätte „Lahngenuss“ an. Im Festsaal der Gaststätte erwarten uns nun ein Sektempfang und ein kleiner Rückblick auf 15 Jahre HFV 53/03. Danach kann man sich noch etwas die Beine vertreten, bis um 18:30 Uhr das gemeinsame
Abendessen eingenommen werden kann. Unser Festessen besteht aus drei Gängen mit
jeweils drei Angeboten. Vor- und Nachspeise werden am Platz serviert, den Hauptgang können wir am reichhaltigen Buffet aussuchen. Nach dem Abendessen können wir
noch gemütlich zusammensitzen. Es wird etwas „Hintergrundmusik“ geben und die
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Möglichkeit, bei Wein und Bier die eine oder andere Anekdote der letzten 15 Jahre
auszutauschen.
Für Mitglieder unserer Vereinigung ist die Teilnahme an diesem Fest kostenlos, nur die Getränke müssen aus eigener Tasche bezahlt werden (außer Sekt beim Empfang).
Für die teilnehmenden Ehefrauen ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 20,00 € für das
Abendessen zu entrichten. Natürlich sind auch hier die Getränke selbst zu bezahlen.
Eure verbindliche Anmeldung benötige ich bis zum 31. Juli 2018. Bitte beachtet, daß ausnahmsweise bei dieser Veranstaltung bei einer Nichtteilnahme die vom Verein verauslagten
Kosten erstattet werden müssen.



Achte Stammtisch 2018

15. August

Der
ist am
. Wie
schon angekündigt, müssen wir uns auch an diesem Abend (und den nächsten Stammtischen) in der Gaststätte

„Akropolis“

treffen. Aber auch dort kann es ganz

nett sein! Also: Trotz Urlaubszeit einfach mal wieder vorbei kommen!
Wir fangen um 19:30 Uhr mit dem Stammtisch an.



Am

19. September (ein Mittwoch) werden wir einen kleinen Ausflug nach Duten-

hofen unternehmen. Nach einigen Anläufen ist es uns in diesem Jahr gelungen, einen

eine Führung im dortigen Supermarkt „Globus – Handelshof Dutenhofen“ zu bekommen.
Termin für

Wir treffen uns um 15:00 Uhr auf dem Parkplatz (genauer Ort wird noch rechtzeitig
bekanntgegeben) des Handelshofes und erhalten dann einen Einblick in die Arbeit eines Supermarkt u.a. dadurch, daß wir hinter die Kulissen schauen können.
Die Führung wird etwa 2 Stunden dauern.
Zu dieser Veranstaltung sind auch unsere Frauen ganz herzlich eingeladen.
Eure verbindliche Anmeldung benötige ich bis zum 9. September!

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2018
5. September

StCl n.n.

16. September

Wäldchesfest

29. September

Oktoberfest

1. November 2018

Busfahrt 15 Jahre HFV 1953 (nur für uns Männer!)

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

Klaus Stumpf
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