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4. Mai 2019

190. Infobrief
Liebe Fünfziger,
heute möchte ich Euch weitere Veranstaltungen des Jahres 2019 vorstellen und euch hierzu
ganz herzlich einladen.
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
Wenn Ihr Bilder „geschossen“ habt, sendet diese bitte an WIM, damit er sie archivieren kann und für die nächste Foto-CD zur Verfügung hat. Außerdem benötige auch
ich immer mal wieder Bilder für den Jahresbericht und so.
 Stammtischlokal
Noch einmal zur Erinnerung: Ab Januar 2019 werden wir uns wieder in einem neuen
Stammtischlokal treffen. Wieder an jedem 4. Mittwoch im Monat werden wir uns in
der „Kate“ zum gemeinsamen Essen, Trinken, Unterhalten einfinden können. Wir werden dieses Lokal zunächst einmal für 6 Monate ausprobieren und wenn es uns gefällt,
bleiben wir dort auch länger!
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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 2019 wieder anbieten werden. Auch die Gaststätte „Brasserie Gambrinus“ hat sich
gut bewährt (wenn auch nicht alles optimal ist), 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 für das Jahr 2019:

12. Mai, 9. Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September, 13. Oktober, 10. November, 8. Dezember

„Stecken-Club“ ist auch im Mai wieder aktiv! Am 9. Mai wollen wir den
Flugplatz Lützellinden besuchen und erkunden. Dieser Ausflug ist schon
Der

länger in der Planung, nun hat es endlich geklappt. Wir wollen von der Endhaltestelle
der Linie 1 in Lützellinden rüber zum Flugplatz laufen. Treffpunkt ist also die Endhaltestelle der Linie 1 in Lützellinden („Langer Strich“). Da wir um ca. 15:00 Uhr auf dem
Flugplatz sein sollen bzw. wollen, müssen wir um 14:10 Uhr beim Treffpunkt starten.
(Der Stadtbus erreicht die Endhaltestelle um 14:10 Uhr, am Berliner Platz fährt der
Bus um 13:36 Uhr ab). Um 15.00 Uhr startet dann unsere

um den Flughafen“.. Wir werden Hanger,

Führung „Rumd

Rollfeld, Kontrollturm und noch manches Andere dabei zu sehen bekommen. Nach der Führung um ca.
17:00 Uhr werden wir die dortige Gastronomie besuchen und uns zum Abschluß noch ein paar Biere genehmigen können. Natürlich ist
auch ein Abendessen möglich
(Das Restaurant ist wieder unter neuer Leitung geöffnet
worden, es gibt deutsch-italienische Küche). Der Rückweg
nach Lützellinden kann wieder
zu Fuß erfolgen, so weit ist der
Weg ja nicht!
Eure Anmeldung mit dem beiliegenden Zettel benötige ich bis
zum 2. Mai 2019.
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Fünfte Stammtisch 2019 liegt in diesem Jahr auf dem 22.
Mai 2019, also kurz vor unserem Sommerfest / Grillfest. Wir treffen uns
Der

wieder in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32) – wie immer – um spätestens
19:30 Uhr zum Stammtisch.

Unser beliebtes

SOMMERFEST bzw. GRILLFEST ist

kanntlich bereits im Mai. Am

in diesem Jahr be-

Sonntag, den 26. MAI (!!) wollen wir wie-

der miteinander feiern. Auch in diesem Jahr treffen wir uns hierzu 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 14,00 € 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 12. Mai 2019 bei
mir an!
Bitte vermerkt auf der Anmeldung auch, ob ihr einen Kuchen und/oder Salat mitbringen könnt!
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Unser

nächster

gemeinsamer

Ausflug

1. Juni 2019

bringt uns am
in einen
Nachbarort von Gießen: Rodheim bzw. Biebertal. Dort wollen wir uns den berühmten

Gail´schen Park anschauen. Damit

wir die Übersicht nicht verlieren, haben
wir eine Führung gebucht. So werden wir
kompetent zu den wichtigsten Stellen des
Kleinodes geführt und erhalten wichtige
Informationen zur Entstehung und Bedeutung dieser Anlage. Für Eure Vorabinformation ein kurzer Auszug aus der offiziellen
Beschreibung:
Der Traum vom Paradies
Im Jahr 1812 gründete Georg Philipp Gail in Gießen eine Tabakfabrik, auf die 1857 eine Filiale in
Rodheim folgte. Hinter seinem Rodheimer Anwesen legte er einen kleinen Park an, der durch seinen
Sohn Karl 1880 mit einem Schweizer Haus geschmückt wurde.
Unter dem Enkel von Georg Philipp, dem späteren
Kommerzienrat Wilhelm Gail, der 1891 die
Gail’sche Dampfziegelei und Tonwarenfabrik
gründete, erreichte der Park mit dem Neubau einer
Villa um 1896 seine heutige Ausdehnung. Wilhelm
Gail heiratete 1883 Minna Mahla, die Tochter eines Chemiefabrikanten aus Chicago. Beide waren durchdrungen von dem Traum, für sich ein Paradies, ein Sehnsuchts- und Glücksland als Sommersitz außerhalb der
Stadt zu schaffen. Zur Hochzeit wurde von Wilhelm der untere vorhandene Park neu gestaltet. Die große Erweiterung nahmen sie im Jahr 1893 gemeinsam in Angriff. So beginnt die schicksalhafte Geschichte von Wilhelm und Minna Gail, eine Geschichte von Liebe und Glück, von Kummer und Leid und eine aussergewöhnliche Geschichte einer Parkleidenschaft. Kein geringerer als der berühmte Frankfurter Gartenarchitekt Andreas Weber wurde konsultiert und nach Gießen gebeten. So entstand durch Wilhelm und Minna gemeinsam
mit dem Gartenarchitekten einer der schönsten kleinen Landschaftsparks in Hessen.
Noch vor Fertigstellung des Parks wurden sie durch einen schweren Schicksalsschlag getroffen. Minna erkrankte 1895 an Krebs und wurde von ihrem Leiden im Jahr 1898 erlöst. Den 1896 fertiggestellten Park
konnte sie nur kurze Zeit genießen. Nach ihrem Tod beschrieb Wilhelm seine Gefühle zum Rodheimer Park
mit den Worten: „Jetzt, nachdem das unerbittliche Schicksal dem Rodheimer Besitz die belebende und erwärmende Sonne genommen, ist das Ganze für mich eine grausame Mahnung an mein geschwundenes Glück.“

Anschließend wollen wir noch das Restaurant auf dem Vetzberg besuchen und dort gemeinsam zu Abend speisen.
Unsere Frauen sind natürlich ebenfalls herzlich eingeladen.
Wir treffen uns am 1. Juni 2019 um 15:30 Uhr am Eingang des Parks.
Bitte schickt mir Eure Anmeldung bis zum 22. Mai zu.
Ca. 2 Wochen später haben wir einen weiteren Ausflug geplant. Diesmal soll er uns nach
Bad Nauheim führen. Am

15. Juni 2019 um 14:15 Uhr wollen wir uns in

Gießen am Hbf treffen, um gemeinsam mit dem Zug nach

Bad Nauheim zu fahren.

Dort angekommen werden wir zunächst eine interessante Führung zum Themengebiet
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Jugendstil bzw. Bäderkultur in Bad Nauheim erleben können. Nach der gemeinsamen Führung haben wir ca. 1,5h Zeit, uns individuell im Kurge-

biet bzw. der Innenstadt umzuschauen. Wieder gemeinsam wollen wir uns spätestens um
18:00 Uhr im Restaurant „Deutsches Haus“
treffen, um dort zu Abend zu essen. Das
„Deutsche Haus“ befindet sich in der Hauptstraße 56 und ist ein sehr altes Restaurant.
Bereits 1650 wurde es urkundlich erwähnt.
Man kann dort „hessisch speisen und selbstgekelterten Äppelwoi genießen“. Von dort
sind es ca. 16 min Fußmarsch bis zum Bahnhof. Wir werden also rechtzeitig um 20:30
Uhr aufbrechen, um unseren Zug nach Gießen um 21:03 Uhr zu erreichen. Gegen 21:30
Uhr sind wir dann wieder in Gießen am Hbf.
Auch zu dieser Veranstaltung sind unsere Frauen ganz herzlich eingeladen.
Um die Fahrkarten rechtzeitig kaufen zu können, bitte ich um Rückmeldung bzw. Anmeldung bis zum 5.Juni 2019.
Bitte bringt etwas Kleingeld mit, damit wir die Kosten für die Fahrkarten und die Führung vor Ort einsammeln können.

Sechste Stammtisch 2019 ist bereits am 26. Juni
2019. Wir treffen uns wieder in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32). Wie
Der

haben das Essen dort mehrfach getestet und für gut befunden. Natürlich ist in dieser
Ecke von Gießen die Parkplatzsituation sehr bescheiden, aber wir haben hier wieder
einen eigenen Raum für uns, das Essen ist gut, es gibt Licher Bier, die Bedienung war
schnell und nett – also viele gewichtige Gründe die für diese Kneipe als Stammtischlokal
sprechen.
Wir treffen uns – wie immer – um spätestens 19:30 Uhr zum Stammtisch.
Unsere traditionelle Fahrt nach Frankfurt in eine dortige
haben wir für den

Äppelwoi-Wirtschaft

20. Juli vorgesehen. Wir werden um 14:03 Uhr am Hbf in Gießen

losfahren, daher sollten wir uns spätestens um 13:45

Uhr dort einfinden (Bahnsteig!).
In Frankfurt angekommen, erhalten wir erst einmal eine Führung durch das „neue
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– alte“ Frankfurt - also der neuen ALTSTADT von Frankfurt. Wenn wir
dann hungrig und durstig geworden sind,
machen wir uns auf den Weg zur Gaststätte „Solzer“ in Bornheim. Je nach Absprache vor Ort, werden wir uns so gegen
21.00 Uhr wieder in Richtung Gießen bewegen.

Auch zu dieser Veranstaltung sind unsere
Frauen ganz herzlich eingeladen.
Um die Fahrkarten rechtzeitig kaufen zu
können, bitte ich um Rückmeldung bzw. Anmeldung bis zum 14. Juli 2019.
Bitte bringt etwas Kleingeld mit, damit wir
die Kosten für die Fahrkarten und die Führung vor Ort einsammeln können.

Siebte Stammtisch 2019

24. Juli

Der
ist am
. Wir werden
(wie in jedem Jahr) das Lokal für den Sommerstammtisch wechseln und uns diesmal in
der „Teichstube“ (ehemals Käsekiste) treffen. Den Meisten von Euch dürfte das Lokal
bekannt sein, zumindest aus früheren Zeiten. Es ist immer gut besucht und im Sommer
kann man prima draußen sitzen, gerade gegenüber vom Schwanenteich. Bitte beachtet,
daß wir hierfür eure Anmeldung benötigen, da ich eine entsprechende Anzahl Tische /
Plätze reservieren müssen. Wir treffen uns auch schon ab 18:00 Uhr (wer erst etwas
später kommen kann – kein Problem!), um das schöne Wetter ausreichend genießen zu
können. Bei Regen haben wir im Lokal die Möglichkeit, einen Platz zu bekommen.
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 17. Juli 2019!!

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2019
8. August 2019

StCl Kirchvers

7. September 2019

Tagesfahrt nach Speyer

15. September 2019

Wäldchesfest

28. September 2019

Oktoberfest

6. Oktober 2019

Frühschoppen auf dem Oktoberfest „Zum Anker“

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

Klaus Stumpf
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