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207. Infobrief

27. Juni 2022

Liebe Fünfziger,

Wir haben mal wieder im Vorstand getagt und uns ein paar Gedanken über die nächsten
Wochen und Monate gemacht. Ich habe versucht, die Ergebnisse in diesem Brief zusammenzufassen. Natürlich ist nachwievor eine gewisse Unsicherheit in der Planung vorhanden,
aber im Großen und Ganzen kann man jetzt schon besser in die Zukunft schauen und daher
verläßlicher planen. Große Fahrten und Veranstaltungen sind aus diversen Gründen noch
nicht dabei, unter anderem auch deshalb, weil dafür einfach eine längere Planungszeit vonnöten ist.
Ich freue mich aber, daß wir im März wieder starten konnten und in der Zwischenzeit
schon so Manches gemeinsam erleben konnten. Ich hoffe, daß es Euch immer 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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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 (vorläufig nur im „Gambrinus“, bei schönem Wetter im Außenbereich!)

10. Juli; 14. August; 11. September; 9. Oktober; 13. November; 11. Dezember 2022


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 (Bitte pünktlich kommen, damit wir zügig mit der

JHV anfangen können). Zunächst planen wir in einer Kurzform die JHV. Die notwendi-

gen 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 Jah-

resessen.

Ich hoffe, daß wir dann spätestens gegen 18:45 Uhr mit dem Abendessen beginnen
können. Wir haben in diesem Jahr kein Buffet bestellt sondern wieder 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 25,00 € bis 29,00 €. 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 7. Juli 2022 verbindlich (!) bei mir an – sofern noch nicht
bei der Abfrage Anfang Juni geschehen! Es sind noch Plätze frei!

PS: Der Sektempfang wurde bisher immer durch Spenden finanziert. Daran möchten
wir auch in diesem Jahr festhalten. Wer möchte sich beteiligen? Bitte bei mir melden
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Der

siebte Stammtisch 2022

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!

PS:

Es gibt eine wichtige Ergänzung: Am letzten Stammtisch haben wir besprochen, daß
es für die eine oder andere Ehefrau vielleicht günstig wäre, wenn sie vor Ort bleiben
könnte. I.d.R. erfolgt ja der Transport zur Marktschänke und danach wieder nach
Hause durch den eigenen PKW, der dann von der Ehefrau gesteuert wird. Daher haben wir einen weiteren Tisch (natürlich abseits von unserem Stammtisch) bestellt,
damit sich unsere Frauen dort niederlassen können. Bitte vermerkt auf der Anmeldung, ob eure Frau mitkommen möchte. Natürlich ist der Tisch auch für nicht „fahrende Mädchen“ reserviert.



2. August um 12:30 Uhr wollen wir uns im Rahmen des “Steckenclubs“ ein weiteres Mal in der Gaststätte des Männer-Bade-Vereins
in Gießen treffen. Wir haben unsere Sitzplätze wieder unter dem Dach im AuAm

ßenbereich 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. Juli 2022 bei mir sein! Ein Anmeldezettel wird demnächst verschickt.



6. + 7. August 2022 gibt es in Volpertshausen
am Goethehaus / Jägerhaus / Heimatmuseum
ein großes Jubiläumsfest.
Am

Einige von Euch waren ja damals bei der Besichtigung und Führung dabei und kennen
das Haus bereits. Bei diesem Fest geht es aber weniger um die „inneren“ Werte des
Museums. Vielmehr sollen zwei bedeutende Anläße im Dasein des Hauses genommen
werden, um mal wieder so richtig feiern zu können:
•

6. August: 250 Jahre Goethe in Volpertshausen / Treffen mit Lotte

•

7. August: 300 Jahre Jägerhaus in Volpertshaus
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Entsprechend den beiden Anläßen sind die Festtage sehr unterschiedlich vom Programm her geprägt und um genügend Platz zum Feiern zu haben, sind die Seitenstraßen für das Flanieren aber auch zum Essen und Trinken für den Verkehr gesperrt:
• 6. August: Die Feierlichkeiten beginnen um 17:00 Uhr; die Vinoteca „Weinkultur“ aus Rechtenbach hat das Catering übernommen (Goethe war ja dem vergorenen Rebensaft sehr zugetan), neben Gegrilltem gibt es u.a. auch Flammkuchen in
verschiedenen Ausführungen, Goethe und Lotte werden stilecht in einer Kutsche
aus Wetzlar anreisen und sich unters Volk mischen, natürlich gibt es passende Live-Musik und auch einzelne Auftritte von diversen Künstlern. Es ist also ein umfängliches, schönes Programm für diesem Abend geplant.
• 7. August: Dieser Tag steht ganz im Zeichen des Jägerhauses. Der Festtag
beginnt um 11:00 Uhr mit einem Gottesdienst, wie es auf dem Lande so üblich ist.
Auch der Bürgermeister, Landrat, etc. werden sich präsentieren. Zum Essen wird
es voraussichtlich Wildgulasch mit Beilagen geben, Wildschweinbratwurst und
andere Köstlichkeiten. Am Nachmittag kommen die Jagdhornbläser aus Wetzlar
zu einem kleinen Konzert und auch an diesem Tag gibt es verschiedene Darbietungen von diversen Künstlern. Natürlich ist auch an die Kinder gedacht worden,
für sie gibt es einige Überraschungen. Der Heimatkundliche Verein sorgt für das
leibliche Wohl und neben Kaffee und Kuchen gibt es natürlich alle bekannten
„Kaltgetränke“, zum Teil frisch vom Faß.
Wer möchte und kann, ist ganz herzlich zu diesen Festtagen eingeladen. Der Eintritt
ist frei, trotz der vielen Darbietungen! Man sollte halt nur mit leerem Magen kommen, damit sich auf diese Weise dann doch die Kasse füllen kann.
Da die Interessen und Vorlieben doch recht unterschiedlich bei uns sind, haben wir
keinen festen Tag als Treffpunkt abgesprochen. Am Besten wird es sein, wenn man
sich mit Anderen abspricht oder auf „Gut Glück“ kommt. Ich werde am Samstag auf
alle Fälle da sein und am Sonntag sowieso – da habe ich „Hahn-Dienst“.
Weitere Absprachen können auf dem Juli-Stammtisch vorgenommen werden, hier
kann ich ggf. auch Rückfragen beantworten.
Eine Anmeldung ist hierzu nicht notwendig!
Hier für Euer Navi die genaue Anschrift: Rheinfelser Straße 65 in HüttenbergVolpertshausen



Der

Achte Stammtisch 2022

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.
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Auch hier gilt: Eine schriftliche Anmeldung ist zwingend notwendig!
Bitte meldet Euch bis zum 10. August 2022 bei mir an!

PS:

Es gibt eine wichtige Ergänzung: Am Juni-Stammtisch haben wir besprochen, daß es
für die eine oder andere Ehefrau vielleicht günstig wäre, wenn sie vor Ort bleiben
könnte. I.d.R. erfolgt ja der Transport zur Marktschänke und danach wieder nach
Hause durch den eigenen PKW, der dann von der Ehefrau gesteuert wird. Daher haben wir einen weiteren Tisch (natürlich abseits von unserem Stammtisch) bestellt,
damit sich unsere Frauen dort niederlassen können. Bitte vermerke auf der Anmeldung, ob deine Frau ggf. mitkommen möchte. Natürlich ist der Tisch auch für nicht
„fahrende Mädchen“ reserviert.



19. August 2022: gemeinsamer Besuch des Stadtfestes in Gießen!
Stadtfest in Giessen findet bekanntlich immer am 3. Wochenende im August statt.
Das

In diesem Jahr wollen wir es mal wieder versuchen, etwas Gemeinsames für das
Stadtfest auf die Beine zu stellen. Wir wollen uns am Freitagabend (19. August) um
ca. 18:00 Uhr in der Plockstraße in der Nähe der Bühne (also in der Nähe des Blumen-Corsos) treffen. Weitere Absprachen und Überlegungen können am nächsten
Stammtisch im Juli getätigt werden bzw. am Freitagabend dann vor Ort.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig!



Am

Freitag dem 16. September wollen wir uns mal wieder sportlich

betätigen. Schon einmal geplant und kurzfristig abgesagt wollen wir uns noch einmal
an das Thema

„Eisstockschießen““ heranwagen. Die Eisstockbahn befin-

det sich in Mainzlar.

Um 16:00 Uhr wollen wir uns dort zusammen mit unseren Frauen treffen und zunächst
einmal 2 Stunden lang sportlich aktiv sein – so viel wie eben jeder kann. Um 18:00 Uhr
siedeln wir dann in die Mainzlarer Gaststätte „Zum Schwanen“ um, um dort in Ruhe
die abtrainierten Kalorien wieder aufzufrischen – ein gemeinsames Abendessen bildet
also den Abschluß dieser Veranstaltung.
Eine Anmeldung ist notwendig. Den Anmeldezettel werde ich dann rechtzeitig verschicken.



18. September 2022 findet in gewohnter Umgebung wieder das
„Wäldchesfest“ statt. Nach zwei Jahren Pause soll es in diesem Jahr wieder
Am

stattfinden. Wie üblich, treffen wir uns oben in einem der beiden Zelte an einem
Tisch. Wer kann, sollte kommen und den neuen Jahrgängen durch Essen und Trinken
unter die Arme greifen!
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25. September 2022 (Sonntag) haben wir uns etwas Neues
ausgedacht: Wir wollen wieder einmal den FRÜHSCHOPPEN zum
Oktoberfest am Dutenhofener See (Gaststätte „Zum Anker“) besuchen, der in
Für den

diesem Jahr wieder stattfinden soll.

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 u.a. von
der Gruppe „Egerländer 6“. Für Stimmung ist also bestens gesorgt.
Und das Gute an der Sache: Der Eintritt ist am 25. September frei(!!), eine Anmeldung ist nicht erforderlich und natürlich können unsere Partnerinnen mitkommen!

Da kann man nur sagen: Auf zu den „See-Wiesen 2022“.



Neunte Stammtisch 2022 ist am 28. September. Wir treffen uns dann wieder in der Gaststätte „Noch´n Gedicht“ in Rödgen

Der

um 18:00 Uhr – nach den bisherigen Planungen! Wir freuen uns über eine rege Beteiligung!

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
setzen! Am besten gleich nach Erhalt der Einladung und des Anmeldezettels anmelden und nicht erst auf den letzten Drücker!
Natürlich sind unsere Partnerinnen wieder herzlich eingeladen mitzufeiern!
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11. November 2022 (Freitag) haben wir unser elftes Gänseessen
/ Gansessen geplant. In diesem Jahr wollen wir uns wieder wegen der guten ErFür den

fahrungen 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. 25,00 € p.P. .
Eine rechtzeitige Voranmeldung ist für den Koch unbedingt notwendig, daher bitte
ich Euch um Anmeldung bis zum 1. November 2022. 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 ca. 25,00 € 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 1.
November anmelden, da wir ja im Restaurant eine entsprechende Anzahl Plätze buchen müssen.
Also bitte bis zum 1. November mit der noch zu verschickenden Anmeldung bei mir
anmelden.
Unsere Frauen sind natürlich herzlich eingeladen, am Gansessen teilzunehmen.



Weitere Überlegungen nach dem derzeitigen Stand:
•

Im Oktober 2022 ist ein Schlachtessen mit unseren Frauen in Dorf-Güll, Gaststätte „Zur alten Scheune“, geplant. Weitere Info´s folgen noch.

•

Kostümführung auf der Burg Gleiberg mit den uns bekannten Personen (Schiffenbergführung!). Ist für das nächste Jahr geplant!

•

Ob wir eine Weihnachtsmarktfahrt anbieten können, richtet sich nach der aktuellen Corona-Situation. Näheres folgt dann noch!

•

28. Dezember: Z.dJ.-Wanderung! Wenn es die Corona-Situation zuläßt!

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

Klaus Stumpf
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