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199. Infobrief

6. September 2020

Liebe Fünfziger,
der letzte Infobrief liegt nun schon eine Weile zurück. Anfang Juli hatte ich Euch geschrieben und Euch unsere Gedanken und Entscheidungen für die nächsten Monate mitgeteilt.
Nun haben wir vor ein paar Tagen wieder getagt und uns Gedanken über die restlichen Veranstaltungen in diesem Jahr und zur Jahresplanung 2021 gemacht. Waren wir im Juni noch
ein wenig hoffnungsvoller bei unseren Einschätzungen, so mußten wir auf der letzten Sitzung festhalten, daß die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen uns doch
noch eine längere Zeit begleiten werden. Dies hat natürlich einen großen Einfluß auf unsere
Überlegungen und Planungen nicht nur für dieses Jahr. Und natürlich hatten wir dabei auch
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 die aktuellen Veranstaltungen bzw.
Streichungen bis Ende des Jahres nennen.
Außerdem haben wir auf unserer letzten Sitzung über mögliche Veranstaltungen für das
nächste Jahr nachgedacht und eine ganze Reihe von Möglichkeiten gesammelt. Eine Terminierung dieser Möglichkeiten konnten wir jedoch noch nicht vornehmen. Zu unsicher ist die
Prognose der weiteren Entwicklung. Daher wird es zum Ende des Jahres keine neue Jahresplanung für 2021 geben. Erst im Februar des kommenden wollen wir uns zusammensetzen und auf Grundlage der dann aktuellen Situation Entscheidungen treffen.
Die augenblickliche Situation macht es notwendig, daß wir „auf Sicht“ fahren und event.
relativ kurzfristig Entscheidungen treffen müssen.
Wie immer, hier noch der wichtige Hinweis:
Bitte meldet Euch zu den (wenigen) Veranstaltungen rechtzeitig an, damit wir entsprechend der
vorliegenden Anmeldezahlen weiter planen können!
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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 2020 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.

Die nächsten Termine für das Jahr 2020:

Die geplanten Termine im Oktober und November
sind ersatzlos gestrichen.
Ab wann der Frühstückstreff wieder möglich ist, hängt davon ab, wie sich
die Situation weiter entwickeln wird. Ich werde Euch dann rechtzeitig informieren.



Zum Thema
scheidungen.

Stammtisch

gibt es ein paar neue Überlegungen und Ent-

Die Gaststätte „Kate“ ist zwar zentral gelegen und das Essen und Trinken war immer
gut. Aber die Parksituation war mehr als bescheiden. Hinzu kommt gerade jetzt in
der Corona-Zeit, daß die Räumlichkeiten sehr beengt sind und es keine „Ausweichmöglichkeiten“ gibt. Dem Kontakt zu anderen Gästen kann man nur schlecht ausweichen.
So haben wir im Vorstand schon seit längerer Zeit überlegt, ob sich die Situation
verändern ließe. Viele Vorschläge waren schon im Ansatz nicht besser zu beurteilen.
Dann haben wir vernommen, daß das DGH in Rödgen einen neuen Pächter erhält: „Olli“,
ein stadtbekannter Gastronom und Wirt, hat die Pacht übernommen und vor einigen
Wochen war „Wieder“-Eröffnung. Viele werden das Gastronomen-Ehepaar Jeanette
und Oliver (genannt „Olli“) Becker schon kennen, hatten sie doch bereits mehrere
Gaststätten in Gießen unter sich: Kaiserhof in Wieseck; Sportheim der TSG Wieseck
und zum Schluß die Gaststätte „Zum kühlen Grund“ in Rödgen. Das Essen in den Gaststätten war immer gut und reichlich – die Küche hatte immer einen guten Ruf. Und
nicht zuletzt konnte er das Handwerk von der Pike auf lernen, war doch sein Großvater Pächter und Wirt des Ausflugslokals „Waldfrieden“.
Das DGH wurde in Absprache mit dem Betreiberehepaar im Sommer umgebaut. Es
gibt nun einen zweiten, separaten Raum, eine Außenterrasse wurde angelegt und die
Inneneinrichtung „sehr schön und gemütlich“ hergerichtet.
Wir haben daher mal einige von uns zum „Probesitzen“ und „Probeessen“ dort hingeschickt. Da das Resultat (erwartungsgemäß) sehr positiv ausfiel und der vierte Mittwoch im Monat noch jeweils frei war, haben wir beschlossen, die nächsten drei
Stammtische dort „zur Probe“ anzubieten: Sofern wir genügend TN sind, haben wir
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den separaten Raum für uns alleine, wir können gut essen und trinken und das Personal
ist nett. Danach werden wir entscheiden, wie es weitergehen wird.
Außerdem ist vor dem DGH ein großer Parkplatz, der kostenfrei genutzt werden kann.
Darüber hinaus hält auch die Linie 1 direkt vor der Eingangstür, so daß auch die
„Nicht-Auto-Fahrer“ eine bequeme Anreise haben.
Da die An- und Abreise nun für den einen oder anderen von uns etwas länger ausfällt,

haben wir den Beginn des Stammtisches auf 18:00 Uhr festgelegt. So haben wir
genügend Zeit füreinander, auch wenn man etwas eher wie gewöhnlich die Heimreise
antreten möchte.
Die Termine im Einzelnen:

 Der Neunte Stammtisch 2020 ist am
tember 2020 / 18:00 Uhr

23. Sep-

 Der Zehntete Stammtisch 2020 ist am
ber 2020 / 18:00 Uhr

28. Okto-

 Der Elfte Stammtisch 2020 ist am
ber 2020 / 18:00 Uhr

25. Novem-

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das Angebot wahrnehmen könntet und uns dann
von Euren Eindrücken berichtet.
Eine Anmeldung ist hierfür nicht notwendig!

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2020
12. September 2020

Fahrt nach Büdingen
Wird voraussichtlich auf das nächste Jahr verschoben

20. September 2020

Wäldchesfest
Aufgrund der Corona-VO abgesagt worden

26. September 2020

Oktoberfest
Mußte aufgrund der Corona VO abgesagt werden

4. Oktober 2020

Der Frühschoppen auf dem Oktoberfest im „Anker“
wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt

6. Dezember 2020

Die geplante Weihnachtsmarktfahrt muß abgesagt
werden, da die meisten Weihnachtsmärkte eh nicht
stattfinden werden.

Hinweise zu stattfindenden Veranstaltungen im Jahr 2020


13. November 2020 (Freitag) haben wir unser zehntes Gänseessen / Gansessen geplant. In diesem Jahr wollen wir uns wieder wegen guter
Für den

Erfahrungen 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!
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Außerdem ist der Raum groß genug, so daß wir nicht so dicht aufeinander sitzen werden und daher die Risiken als gering eingeschätzt werden.
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 2020. Bitte beachtet, daß ich die TNZahl 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.



Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

Giessener-Weihnachtsmarkt treffen – sofern er in diesem Jahr überhaupt durchgeführt wird. Am 18. Dezember 2020
(Freitag) so ab circa 18:00 Uhr (oder auch etwas später) wollen wir mit dem Testen

des hiesigen Glühweinangebotes beginnen. Ein geeigneter Treffpunkt ist (wie jedes
Jahr) der entsprechende Glühweinstand auf dem Kreuzplatz. Da wir dort im Freien
stehen können, sehen wir die Veranstaltung als durchführbar an. Es muß aber jeder
selbst entscheiden, ob er unter den diesjährigen Bedingungen teilnehmen möchte.



Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

17. Zwischenden-Jahren-Wanderung am 28. Dezember 2020 sein. Wir sind

diesmal wieder außerhalb vom Stadtgebiet Gießen unterwegs: Wir werden mit
dem Bus Linie 310 bis nach Rechtenbach fahren. Am Kreisel treffen wir uns
dann (falls einige mit dem Auto anreisen wollen) und wandern von da aus gemeinsam zum „Spatzenhof“. Dort können wir uns im Außenbereich aufhalten,
genügend Wärmequellen sind vorhanden. Auf dem Grill werden z.B. Würstchen
gegart, die dann im Brötchen aus der Hand gegessen werden können. Natürlich
gibt es auch Glühwein, damit wir uns von innen her wärmen können. Abends
geht es dann mit einer Sammeltaxi wieder Richtung Gießen.
Einzelheiten und Anmeldeformulare werden noch folgen.



18. WINTERWANDERUNG
Ob eine Wanderung stattfinden wird, ist zurzeit noch unklar. Die 54er sind
mit der Organisation dran.

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

Klaus Stumpf
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