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192. Infobrief

2. September 2019

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 treffen wir uns in unserem neuen
Stammtischlokal. Wieder an jedem 4. Mittwoch im Monat treffen wir uns in der
„Kate“ zum gemeinsamen Essen, Trinken und Unterhalten.

1

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. 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:

13. Oktober, 10. November, 8. Dezember


Unsere traditionelle Busfahrt startet dann endlich am
haben uns diesmal die

7. September 2019. Wir

Stadt Speyer als Ziel ausgesucht. Starten wollen wir wie

immer vom Parkplatz „hinter den Messehallen“. Pünktlich um 8:00 Uhr fährt der Bus
dann Richtung Speyer ab. Nach der Ankunft in Speyer bekommen wir erst einmal eine
Themenführung durch die Stadt. So erhalten wir einen guten Überblick über eine der
ältesten Städte von Deutschland. Sie wurde von den Römern gegründet und erhielt
damals den Namen „Civitas Nemetum“. Danach haben wir bis um ca. 17:00 Uhr viel Zeit
zur freien Verfügung. Wer möchte, kann die eine oder andere Sehenswürdigkeit besichtigen (Dom zu Speyer, über 1000 Jahre alt; das historische Rathaus; mehrere historisch interessante Kirchen; das Altpörtel (altes Stadttor); die Alte Münze; mehrere
Museen und Ausstellungen; etc.). Wer sich eher amüsieren möchte, kann dies auch tun.
Denn: An diesem Tag ist in Speyer Stadtfest und sicherlich allerhand los. Unser
Abendessen wollen wir dann wieder gemeinsam einnehmen. Dafür haben wir in der
„Weinstube Rabennest“ (Korngasse 5, ca. 5 min vom Dom entfernt) entsprechend
Plätze reserviert. Um 19:30 Uhr müssen wir den Rückweg antreten, damit wir pünktlich
um 22:00 Uhr wieder in Gießen sind.
Zu dieser Fahrt sind natürlich alle Mitglieder und unsere Frauen ganz herzlich eingeladen. Der Fahrpreis beträgt 20,00 € und beinhaltet Fahrt und Stadtführung.
Aber auch Freunde, Verwandte und Bekannte können uns gerne auf dieser Fahrt begleiten. Für sie beträgt der Fahrpreis 25,00 € und beinhaltet ebenfalls Fahrt und
Stadtführung.
Hinweis:
Für Kurzentschlossene: Im Bus sind noch Plätze frei, wer noch mitmöchte bitte
umgehend bei mir melden!
Ablauf:
8:00 Uhr

Abfahrt in Gießen

10:15 Uhr

Ankunft in Speyer

10:30 Uhr

Themenführung Speyer

12:00 Uhr

Speyer auf eigene Faust

17:00 Uhr

gemeinsames Abendessen in der Weinstube Rabennest
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19:30 Uhr

wir suchen unseren Bus

19:45 Uhr

Abfahrt in Speyer

22:00 Uhr

Ankunft in Gießen

15. September: Wäldchesfest !
Es ist also mal wieder soweit: Der dritte Sonntag im September ( diesmal ist es der

15. September) ist traditionell für das Wäldchesfest reserviert. Es ist selbstre-

dend, daß wir dort wieder zahlreich erscheinen werden (bitte an die „Clubkleidung“
denken!), das hat ja mittlerweile eine gute Tradition bei uns!

Wenn möglich, sollten wir uns so gegen 11:00 Uhr oben einfinden, da zu dieser Zeit der Baum
der neuen Jahrgänge gepflanzt wird. Wir werden wieder zwei oder drei Tische für uns reservieren, so daß jeder von Euch bei uns Platz haben wird!
Eine Anmeldung ist nicht notwendig!



Neunte Stammtisch 2019 ist am 25. September und wir treffen uns wieder in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32).
Der

Inzwischen haben wir uns ja schon mit unserem neuen Lokal angefreundet und genießen
die Zeit dort gerne. Natürlich ist in dieser Ecke von Gießen die Parkplatzsituation sehr
bescheiden, aber dafür stimmen andere Parameter: wir haben hier wieder einen eigenen
Raum für uns, das Essen ist gut, es gibt Licher Bier, die Bedienung ist schnell und nett.
Wir treffen uns – wie immer – um spätestens 19:30 Uhr zum Stammtisch.

28. September 2019:



Es ist bereits unser

17. OKTOBERFEST

17. Oktoberfest! ;

denn wir treffen uns nun schon im

siebzehnten Jahr, um ausgiebig den Beginn des Herbstes zu feiern!
Am

28. September 2018

wollen wir uns um

17:30 Uhr in der Hütte bei

den Vogelfreunden in Wieseck einfinden, um beim zünftigen Essen und Trinken viel
Spaß miteinander zu haben. Diesmal ist der Termin wieder Ende September, so wie
früher.
Eine Wegbeschreibung kann ich am Stammtischabend verteilen, sofern noch erforderlich und gewünscht.
Der Kostenbeitrag beträgt pro Person nur 16,00 € und beinhaltet u.a. Getränke und
Speisen.
Weitere Infos können ggf. der beiliegenden Einladung entnommen werden.
Bitte beachtet, daß die Anmeldefrist nicht sehr lang ist. Da die Haxen vorbestellt
werden müssen, müssen wir unbedingt den 13. September als letzten Termin für
die Anmeldung setzen! Am besten gleich nach Erhalt dieser Einladung anmelden und
nicht erst auf den letzten Drücker!
Natürlich sind unsere Partnerinnen wieder herzlich eingeladen mitzufeiern!
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6. Oktober 2019 haben wir uns etwas Neues ausgedacht: Wir wollen
einmal den FRÜHSCHOPPEN zum Oktoberfest am Dutenhofener

Für den

See (Gaststätte „Zum Anker“) besuchen. Pünktlich um 11:00 Uhr beginnt das Fest mit
Live-Musik und vielen anderen, schönen Sachen. Damit man noch einen freien Platz ergattern kann, ist es ratsam 15 – 20 Minuten vorher da zu sein. Außerdem besteht dann
noch die Möglichkeit, Plätze zusammen an einem Tisch zu bekommen. Leider kann man
keine Plätze im Voraus reservieren lassen. Daher sollte man wirklich pünktlich da sein!

Wie es sich für einen Oktoberfestfrühschoppen gehört, gibt es „Paulaner“ im Ausschank und viele typische Oktoberfest-Speisen. Unterhalten werden wir dort von den
beiden Gruppen „Egerländer 6“ & „Geri der Klostertaler“. Für Stimmung ist also bestens
gesorgt.
Und das Gute an der Sache: Der Eintritt dort ist am 6. Oktober frei(!!), eine Anmeldung
ist nicht erforderlich und natürlich können unsere Partnerinnen mitkommen!

Da kann man nur sagen: Auf zu den „See-Wiesen 2019“.


Am 17. Oktober 2019 hatten wir eine Betriebsbesichtigung in einer der drei Hochelheimer Handkäserei vorgesehen. Leider ist dies zurzeit aus „hygienischen Gründen“
nicht möglich - wie mir überraschenderweise vor ein paar Wochen mitgeteilt wurde.
Daher haben wir für diese Veranstaltung „Rund um den Handkäs“ ein Alternativprogramm zusammengestellt. Natürlich bleiben wir dabei in Hüttenberg, auch wenn wir
andere Ortsteile aufsuchen werden.
Beginnen werden wir am 17. Oktober
um 15:30 Uhr mit einer Führung
durch das Heimatmuseum Hüttenberg / Volpertshausen, dem sogenannten „Goethehaus“ (Rheinfelser
Straße 69 / Hüttenberg; es ist die
Durchgangsstraße durch Volpertshausen,
daher
leicht zu finden).
Dort ist neben
vielen
anderen
Dingen
auch
eine umfangreiche Ausstellung zur Handkäseherstellung
in Hüttenberg untergebracht. Wir werden vom 1. Vorsitzenden des „Heimatvereines“ (Herrn Werner Ludwig)
eine kompetente Führung durch das Museum erhalten.
Nach etwa einer Stunde können wir dann zum kulinarischen
Teil der Veranstaltung übergehen. Dazu müssen wir aber leider den Ort wechseln und
zum „Spatzenhof“ in Reiskirchen fahren (ca. 2km, Volpertshäuser Straße 34). Begrüßt
werden wir mit einem Glas Apfel-Secco und kleinen Köstlichkeiten vom Hüttenberger
Handkäse. Später werden wir dann natürlich noch mit „Handkäs mit Musik“, Apfelwein,
Bauernbrot aus dem Holzofen, etc. versorgt. Danach können wir die Veranstaltung langsam ausklingen lassen und uns irgendwann wieder auf den Heimweg machen.
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Zu dieser Veranstaltung sind auch unsere Partnerinnen ganz herzlich eingeladen. Eure
Anmeldung benötige ich bis zum 11. Oktober 2019. Die An- und Abreise erfolgt individuell.
Der Kostenbeitrag beträgt 10,00 € pro Person und schließt alle Kosten (Führung, Essen,
Trinken) mit ein (per SEPA – Einzug).



Zehnte Stammtisch 2019 ist am 23. Oktober
2019. Wir treffen uns in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32). Wir treffen

Der

uns – wie immer – um spätestens 19:30 Uhr zum Stammtisch.



Für den 15.

November 2019 (Freitag) haben wir unser neuntes Gänseessen
/ Gansessen geplant. In diesem Jahr wollen wir uns wieder wegen guter Erfah-

rungen in den letzten Jahren im „Lahngenuß“ verwöhnen lassen und treffen uns dort
um ca. 18:00 Uhr. Das Essen wird dann um ca. 18:30 / 18:45 Uhr serviert!

Nach meinen bisherigen Informationen kostet in diesem Jahr eine Portion Gans mit
reichlichen Beilagen ca. 23,00 € p.P. .
Eine rechtzeitige Voranmeldung ist für den Koch unbedingt notwendig, daher bitte ich
Euch um Anmeldung bis zum 6. November 2019. Bitte beachtet, daß ich die TN-Zahl
weitergeben muß und eine spätere Änderung kaum mehr möglich ist. Außerdem muß ich
leider darauf hinweisen, daß nach erfolgter Anmeldung und kurzfristiger Abmeldung
der Essenspreis in Höhe von 23,00 € fällig wird, da der Koch eine kurzfristige Änderung nicht mehr berücksichtigen kann.
Wer keine gebratene Gans essen möchte, kann am Abend „a la Card“ bestellen. Er muß
dann nur etwas auf sein Essen warten. Bitte auch in diesem Fall unbedingt bis zum 6.
November anmelden, da wir ja im Restaurant eine entsprechende Anzahl Plätze buchen
müssen.
Also bitte bis zum 6. November mit der beiliegenden Anmeldung bei mir anmelden.
Unsere Frauen sind natürlich herzlich eingeladen, am Gansessen teilzunehmen.



Elfte Stammtisch 2019

27. November

Der
ist am
und wir treffen uns wieder in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32). Es ist unser
letzter Stammtisch im Jahr 2019, ein Besuch lohnt sich daher auf alle Fälle! Inzwischen
haben wir uns ja schon mit unserem neuen Lokal angefreundet und genießen die Zeit
dort gerne. Wir treffen uns – wie immer – um spätestens 19:30 Uhr zum Stammtisch.

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2019
13. Dezember 2019

Besuch Christkindelsmarkt in Bad Nauheim

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

Klaus Stumpf
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