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206. Infobrief

5. April 2022

Liebe Fünfziger,

Hier nun die versprochenen weiteren Informationen zu Veranstaltungen in diesem Jahr.
Noch konnten wir keinen kompletten Plan für das ganze Jahr erarbeiten, zu viel muß dazu
abgeklärt werden und dies ist zur Zeit aus verschiedenen Gründen nicht einfach. Aber wir
arbeiten daran und so hoffe ich, Euch im Juni weitere Ideen für unsere Jahresplanung
vorstellen zu können.
Natürlich müssen wir uns bei allen Veranstaltungen an den dann aktuellen Coronaregeln orientieren und jeder muß für sich entscheiden, was er sich zutrauen kann oder will. Noch ist
unklar, in welche Richtung sich die Pandemie hin entwickeln wird. Die Aufhebung von Regeln
ist zwar schön, der Virus wird aber dadurch nicht unbedingt eingeschüchtert.
Ich freue mich aber, daß wir im März wieder starten konnten und hoffe, daß es Euch noch
gut geht, ihr die Coronazeit erfolgreich überstanden habt und wir uns nun wieder häufiger
sehen können.

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 .
Wir versuchen, die Informationen dort aktuell zu halten. Ggf. dort einmal vorbeischauen!
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 JHV und Jahresessen
Wie schon im letzten Infobrief geschrieben, wollen wir sowohl die JHV als auch das
Jahresessen unbedingt in diesem Jahr nachholen. Erste Gedanken dazu haben wir
uns schon gemacht. Uns erschien der Monat Juni geeignet zu sein. Nach unserer
ersten Präsenz-Vorstandssitzung am 29. März werden wir Genaueres wissen.
Nähere Information hierzu weiter unten!
 Jahresbeitrag
Da wir hoffen, in diesem Jahr wieder einigermaßen normal unser Vereinsleben
gestalten zu können, brauchen wir natürlich auch wieder Geld, um, wie gewohnt, Dinge und Vergünstigungen anbieten zu können.
Daher haben wir beschlossen, daß Rainer nach dem ersten Stammtisch (also
Anfang April) mit dem Einzug des Jahresbeitrags beginnen wird. Bitte sorgt
dafür, daß der Einzug reibungslos laufen kann. Die Rückgabe eines Einzugs ist
immer mit hohen Kosten verbunden, die wir gerne sparen würden.

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen


Frühstückstreff“ hatte sich in der Vergangenheit sehr bewährt. Immer

Unser „

wieder gerne wurde das Angebot angenommen. Nach der Corona-Zwangspause in den
letzten Monaten wollen wir im März wieder mit dem gemeinsamen Frühstücken beginnen und es solange laufen lassen, wie es durch die dann aktuellen Corona-Regeln möglich ist.
Bitte meldet Euch unbedingt bei Wim an. Er benötigt eure Anmeldung bis spätestens
dienstags in der entsprechenden Woche.
Die nächsten Termine für 2022 im Überblick

10. April (Gambrinus); 8. Mai (Gambrinus);
12. Juni (Vanilla); 10. Juli (n.n.)



Vierte Stammtisch 2022

27. April.

Der
ist am
Wir
treffen uns wieder in der Gaststätte „Noch´n Gedicht“ in Rödgen um 18:00 Uhr.
Diesmal sind wir wieder in unserem Zimmer und ich freue mich auf einen weiteren
Stammtisch mit Euch! Ich lade Euch ganz herzlich dazu ein!
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4. Mai um 12:30 Uhr wollen wir im Rahmen des “Steckenclubs“
ein weiteres Mal die Gaststätte des Männer-Bade-Vereins in Gießen besuchen. Wir haben unsere Sitzplätze wieder unter dem Dach im AußenbeAm

reich gebucht, so daß wir diese Veranstaltung nicht bei schlechtem Wetter ausfallen
lassen müssen. Weiterhin haben wir überlegt, daß wir die Gaststätte in Form einer

„Stern-Reise

/ Sternfahrt“ anfahren / anlaufen / etc. wollen: Jeder sucht

sich die Form der Fortbewegung aus, die ihm am Besten liegt und wir treffen uns
dann in der Gaststätte!
Eine Anmeldung ist vonnöten und sollte bis zum 27. April 2022 bei mir sein! Ein Anmeldezettel liegt bei.



„Stecken-Club“ kann im Mai ein weiteres Angebot anbieten: Am 18.
Mai 2022 wollen wir wieder einmal die alte Keltensiedlung bei Fellingshausen
Der

am Rande des sog. „Gladenbacher Berglandes“ besuchen. Wir wollen den 497,7m hohen

Dünsberg

erklimmen.

Hierzu werden wir uns um 11:45 Uhr auf dem Parkplatz beim „Krumbacher Kreuz“
treffen. Dort ist bekanntlich auch die Haltestelle der Linie 42, die von Gießen über
Heuchelheim / Biebertal nach Krumbach / Erda fährt. Der Bus kommt um ca. 11:38
Uhr dort an (in Gießen fährt er um 11:12 Uhr am Hbf ab). Wir werden natürlich mit
dem Erklimmen der Ringwallanlage solange warten, bis ggf. der Bus eingetroffen ist.
Oben angekommen, wollen wir etwas zu Mittag essen und natürlich unseren Durst stillen. Sind wir satt und nicht mehr durstig, können wir mit dem Rückweg beginnen. Zum
Glück geht es nun nur noch bergab! Bitte vermerkt bei Eurer Anmeldung, ob ihr mit
dem Bus fahren wollt.
Eure Anmeldung benötigt in diesem Fall Wim, da er die Veranstaltung vorbereitet und
ggf. die Fahrkarten organisiert. Sie müßte spätestens am 11. Mai bei ihm sein. Ein
Anmeldezettel liegt bei.





Fünfte Stammtisch 2022

25. Mai.

Der
ist am
Wir
treffen uns wieder in der Gaststätte „Noch´n Gedicht“ in Rödgen um 18:00 Uhr. Wir
freuen uns über eine rege Beteiligung!

Für den

8. Juni 2022 haben wir eine weitere Veranstaltung des „Ste-

ckenclubs“

in das Jahresprogramm aufgenommen: Wir wollen wieder einmal

Radeln !
Unsere erste Radtour
Wetzlar führen. Dort wollen den

in diesem Jahr wird uns durch das Lahntal nach

„Biergarten an der Lahn“ auf der

Lahninsel besuchen und uns stärken bzw. den großen Durst stillen. Nachdem wir uns
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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 10:30 Uhr.
Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig. Daher bitte ich Euch, die beiliegende Anmeldung bis zum 1.



Juni 2022 an mich zu schicken.

22. Juni. Wir
wollen uns wieder in der Marktschänke in Heuchelheim um 18:00
Uhr zum sogenannten „Sonderstammtisch“ treffen. Dort können wir im Freien sit-

Der

sechste Stammtisch 2022

ist am

zen (bei gutem Wetter, ansonsten im ausgebauten Saal im Innenbereich) 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.
Auch hier gilt: Eine schriftliche Anmeldung ist zwingend notwendig!

Bitte meldet Euch bis zum 15. Juni 2022 bei mir an! Die Anmeldezettel verschicke ich
Ende Mai.



Lange haben wir über die Durchführung der JHV und des Jahresessens beraten.
Besonders die Terminierung war schwierig. Für unsere Wunschtermine haben wir keine geeignete Gaststätte gefunden. Nicht nur wir sind wieder aktiv. Viele Gruppen wollen nun endlich das nachholen, was in den letzten Jahren versäumt worden ist.
Wir haben nun beschlossen, daß wir beide Veranstaltungen an einem Tag durchführen
wollen. Einen Termin haben wir dann auch noch gefunden.
Nach dem derzeitigen Stand der Planungen und Reservierungen wollen wir uns am

Mittwoch, dem 13. Juli 2022 um 17:00 Uhr im „Goldenen
Stern“ in Watzenborn treffen. Zunächst planen wir in einer Kurzform die JHV. Die
notwendigen Berichte und Wahlen sollen möglichst kurz und knapp präsentiert werden. Zwischen der JHV und dem Jahresessen werden wir eine Pause einlegen und dort
den gewohnten Sektempfang durchführen. Danach erfolgt in bekannter Weise das
Jahresessen.
Ich hoffe, daß wir dann spätestens gegen 18:45 Uhr mit dem Abendessen beginnen
können. Wir haben in diesem Jahr auch wieder kein Buffet bestellt sondern mit der
Gaststätte vereinbart, daß ihr aus einer Auswahl von 5 - 7 Hauptgerichten das für
Euch Richtige auswählen könnt. Für alle gleich und verbindlich ist die Vorspeise und
der Nachtisch. Je nach Wahl des Hauptgerichtes ergibt sich dann ein Menüpreis in
Höhe von 24,00 € bis 30,00 €.
Aus der Vereinskasse gibt es wieder einen Zuschuß in Höhe von 15,00 €.
Wir hoffen, daß Euch diese Variante gefällt und ihr gerne zur JHV und zum Jahresessen kommen werdet.
Bitte meldet Euch bis zum 6. August 2022 verbindlich (!) bei mir an!
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Die Anmeldzettel verschicke ich rechtzeitig im Juli.



siebte Stammtisch 2022

Der

uns ein weiteres Mal in der

18:00 Uhr

ist am

27. Juli. Wir wollen

Marktschänke in Heuchelheim

um

zum sogenannten „Sonderstammtisch“ treffen. Dort können wir im

Freien sitzen (bei gutem Wetter, ansonsten im ausgebauten Saal im Innenbereich)
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.
Auch hier gilt: Eine schriftliche Anmeldung ist zwingend notwendig!
Bitte meldet Euch bis zum 20. Juli 2022 bei mir an!



Achte Stammtisch 2022

Der

ist am

Wir wollen uns zum letzten Mal in diesem Jahr in der

17. August (!).

Marktschänke in

Heuchelheim um 18:00 Uhr zum sogenannten „Sonderstammtisch“ treffen.

Für den Monat August mußten wir den Termin für unseren Stammtisch um eine Woche nach vorne verlegen, da ab dem 21. August die Marktschänke für 2 Wochen geschlossen ist.
Bei gutem Wetter können wir wieder im Außenbereich sitzen, ansonsten im Innenbereich. Da wir schon des Öfteren dort waren, brauche ich für diese Veranstaltung sicherlich keine weitere Werbung machen.
Auch hier gilt: Eine schriftliche Anmeldung ist zwingend notwendig!
Bitte meldet Euch bis zum 10. August 2022 bei mir an!

1. Oktober 2022:



Es ist bereits unser

19. OKTOBERFEST

19. Oktoberfest! ;

denn wir treffen uns nun schon im

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

1. Oktober 2022

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.

Eine Wegbeschreibung kann ich am Stammtischabend verteilen, sofern noch erforderlich und gewünscht.
Weitere Infos können ggf. der Einladung entnommen werden, die ich noch rechtzeitig
verschicken werde.
Bitte beachtet die Anmeldefrist! Da die Haxen vorbestellt werden müssen, müs-

sen wir unbedingt den 18. September als letzten Termin für die Anmeldung
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setzen! Am besten gleich nach Erhalt dieser Einladung anmelden und nicht erst
auf den letzten Drücker!
Natürlich sind unsere Partnerinnen wieder herzlich eingeladen mitzufeiern!



Weitere Überlegungen nach dem derzeitigen Stand:
•

Im Oktober ein Schlachtessen mit unseren Frauen

•

Kostümführung auf der Burg Gleiberg mit den uns bekannten Personen (Schiffenbergführung!)

Ich freue mich, daß wir wieder starten können und hoffe, daß ich viele von Euch bei den
nächsten Veranstaltungen im April und Mai treffen werde!
Bis dahin: Bleibt alle gesund!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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