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198. Infobrief

1. Juli 2020

Liebe Fünfziger,
der letzte Infobrief liegt nun schon eine ganze Weile zurück. Mitte Januar hatte ich Euch
die damals wichtigen Dinge mitgeteilt.
Und dann kam das SARS-CoV-2 bzw. COVID-19 oder einfach nur „Corona“.
Unsere gesamte Planung wurde über den Haufen geworfen und viele Veranstaltungen und
Vorhaben mußten abgesagt werden. Nur die beiden letzten Stammtische konnten wir wieder – auch dank des guten Wetters – im Innenhof des Schiffenbergs abhalten. Es war
schön, sich wieder zu sehen und ein paar Worte miteinander wechseln zu können.
Nur: wie geht es weiter? Was bleibt von den Veranstaltungen im 2. Halbjahr übrig, was
können wir noch anbieten?
Am Montag dieser Woche konnten wir als Vorstand das erste Mal seit dem „Lockdown“
wieder „von Angesicht zu Angesicht“ tagen. Und wir hatten uns vorgenommen, die Planungen für das 2. Halbjahr genauer unter die Lupe zu nehmen. Natürlich hatten wir dabei die
aktuellen Corona-VO und Corona-Bestimmungen im Blick sowie die Überlegung, daß wir aus
verschiedenen Gründen zur Risikogruppe gehören und daher sehr sorgfältig abzuwägen
haben.
Das haben wir auch getan und so kann ich Euch heute zumindest bis Ende September die
aktuellen Veranstaltungen nennen und was wir aus diversen Gründen gestrichen haben bzw.
streichen mußten. Außerdem haben wir als Ersatz für gestrichene Veranstaltungen 4 neue
aufgenommen.
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

Anschrift: www.1953er.de .
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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 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 2020:

Die geplanten Termine im Juli / August / September sind ersatzlos gestrichen.
Ob ab Oktober der Frühstückstreff wieder möglich ist, hängt
davon ab, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Ich
werde Euch dann rechtzeitig informieren.



14. Juli haben wir eine neue Veranstaltung ins Programm aufgenommen: Wir wollen wieder einmal RADELN!
Unsere erste Radtour wird uns durch das Lahntal nach Wetzlar
führen. Dort wollen den Paulaner Biergarten auf der
Für den

Lahninsel besuchen und uns stärken bzw. den großen Durst stillen. Nachdem wir uns
erholt haben, geht es wieder Richtung Gießen. Die Radwege sind flach und für jeden
Antrieb geeignet – daher kann jeder der möchte auch mitfahren.
Treffpunkt für den Start sind die Parkplätze bei den Hessenhallen („Rentnerbahnhof“) um 10:00 Uhr.

Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig, da wir im Restaurant entsprechend reservieren müssen. Daher bitte ich Euch, die Anmeldung bis zum
cken (sehr knapp!!)



Der

7. Juli an mich zuschi-

Siebte Stammtisch 2020 ist am 22. Juli 2020.

Wir treffen uns diesmal aber wieder

nicht in der „Kate“!

Wir wollen uns – wie schon lange geplant – wieder in der

Marktschänke in

Heuchelheim um 18:00 Uhr zum sogenannten „Sonderstammtisch“ tref-

fen. Dort können wir im Freien sitzen und der Wirt hat für genügend Abstand zwischen den Tischen gesorgt. Wir waren ja schon öfters dort, daher brauche ich für
diese Veranstaltung sicherlich weiter keine Werbetrommel zu rühren.
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Auch hier gilt: Eine schriftliche Anmeldung ist zwingend notwendig!
Bitte meldet Euch bis zum 15. Juli 2020 verbindlich (!) bei mir an!



Steckenclubveranstaltung 2020
28. Juli 2020 sein. Wir treffen uns wieder um

Unsere zweite (und auch neue)
wird dann bereits am

10:00 Uhr, aber diesmal auf dem Parkplatz des Bürgerhauses von Klein-Linden.
Von dort aus wollen wir mal wieder die

Gaststätte „Zum Anker“ erwan-

dern. Wir werden dort auch zu Mittag essen, so daß wir dann irgendwann am
frühen Nachmittag gestärkt und ausgeruht wieder Richtung Gießen pilgern
können.
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 22. Juli 2020.



Für Sonntag den 23. August 2020 hatten wir einen Besuch im Holztechnikmuseum in
Wißmar vorgesehen. Anschließend wollten wir uns im Erlengrund (Gaststätte Erlenhof) am Grillbüffet stärken und noch eine Weile gemütlich zusammensitzen.
Da wir z. Zt. größere Veranstaltungen in Räumen vermeiden möchten, haben wir uns
entschlossen, nur den zweiten Teil des Vorhabens umzusetzen: Wir werden also nur
das

Grillbüffet im Erlenhof genießen können.

Wir werden uns im Erlenhof (Wißmar) gegen 17:00 Uhr treffen. Wer will,
kann von Gießen aus auch mit dem Fahrrad dorthin fahren. Das Grillbüffet
wird uns am Tisch serviert und soll entsprechend reichhaltig sein. Außerdem
werden wir uns nur draußen im Biergarten aufhalten können, so daß wir gut
„belüftet“ werden.
Der genaue Tag steht noch nicht fest. Es ist entweder der Freitag (21. August) oder der Sonntag (23. August) vorgesehen. Sobald ich diese Frage klären konnte, werde ich Euch umgehend informieren und die Anmeldezettel verschicken.
Zu dieser Veranstaltung sind unsere Frauen ganz herzlich eingeladen!
Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig!



Achte Stammtisch 2020 ist am 26. August
2020. Wir treffen uns diesmal wieder um 16:00 Uhr im Innenhof des
Der

Schiffenbergs. Unter den schönen Kastanien kann man gut sitzen, es gibt genügend
tische und die Bewirtung dort oben ist ok. Da das Kiosk am Abend zumacht, werden
wir wieder gegen 19:00 Uhr Schluß machen. Jeder kann kommen wann er will und wenn
es nur zum kurzen „Guten Tag“ sagen ist! Das Vorbeikommen lohnt sich auf alle Fälle!
Sollte das Wetter einen Aufenthalt im Klostergarten unmöglich machen, werde ich
mich noch einmal bei euch kurzfristig melden.
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Bereits am nächsten Tag können wir uns wieder sehen. Für diesen Tag, also dem

27. August 2020, haben wir eine weitere Radtour
vorgesehen. Diesmal radeln wir in das schöne Lumdatal. Start-

punkt unserer Exkursion ist um 15:00 Uhr der Parkplatz vor der Badenburg. Wer will,
kann also mit seinem Auto anreisen und es dort stehen lassen.

Lumdatal ist eine kleine gemütliche Pizzeria
mit Biergarten. Sicherlich ist es da noch warm genug, um draußen
Unser Ziel im

sitzen zu können. In der Pizzeria „Da Chiara“ werden wir also zu Abend essen und uns
anschließend wieder auf den Heimweg machen können.

Eine Anmeldung ist auch hier notwendig, da wir im Restaurant entsprechend reservieren müssen. Daher bitte ich Euch, die Anmeldung bis zum
schicken.



21. August an mich zu-

Steckenclubveranstaltung 2020
haben wir für den 3. September 2020 vorgesehen. Da der Wirt in der
Unsere dritte (und ebenfalls neue)

Fliegerklause Lützellinden gewechselt hat (ehemals „Mutter Schmidt“), wollen
wir es noch einmal wagen, dem

Flugplatz Lützellinden einen Besuch

abzustatten. Wir treffen uns wieder an der Endhaltestelle der Linie 1 in Lützellinden. Von dort geht es übers Feld zum Flugplatz – den Weg kennen wir ja
schon. Wir treffen uns um 15:25 Uhr an der Haltestelle. Die Fliegerklause
öffnet um 16:30 Uhr und ab 17:00 Uhr bekommen wir etwas zu Essen. Wir
hoffen, daß die Witterung dann noch so ist, daß wir im Biergarten sitzen können. Also warme Jacke mitbringen.
Auch für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig.
Bitte schickt mir Eure Anmeldung bis zum 26. August zu.

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2020
12. September 2020

Fahrt nach Büdingen
Wird auf das nächste Jahr verschoben

20. September 2020

Wäldchesfest
Aufgrund der Corona-VO abgesagt worden

23. September 2020

Stammtisch
Noch unklar wo und wie!!!

26. September 2020

Oktoberfest
Mußte aufgrund der Corona VO abgesagt werden

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

Klaus Stumpf
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