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208. Infobrief

27. August 2022

Liebe Fünfziger,

der Sommer geht so langsam aber sicher zu Ende und so bleibt es nicht aus, daß auch wir
uns der Herbstzeit zu wenden müssen (auch wenn die Temperaturen der letzten Zeit dies
noch gar nicht so angedeutet haben). Aber wir haben für diese Zeit noch eine Reihe von
Veranstaltungen geplant, die ich Euch zwar schon vorgestellt habe, zu denen ich aber nun
nähere Einzelheiten nennen möchte und natürlich auch ganz herzlich dazu einladen möchte!
Wie es konkret in der Winterzeit mit unseren Veranstaltungen weitergehen wird, werden
wir leider erst in ein paar Wochen beurteilen können. Wir hoffen natürlich, daß der dritte
„Corona-Winter“ sehr milde ausfällt und wir von größeren Ausfällen verschont bleiben werden. Ich kann daher im Augenblick auch noch keine genauen Angaben zu unseren Vorhaben
schreiben, hier wollen wir im Vorstand erst einmal die weitere Entwicklung beobachten.
Aber natürlich haben wir schon das „übliche“ Winterprogramm mit Weihnachtsmarkt,
Glühweintrinken und Wanderungen angedacht und planen deren Umsetzung.
Zur Zeit überlegen wir uns auch, wie wir unser „Jubeljahr 20“ strukturieren und welche
Veranstaltungen angemessen sein werden. Mit Sicherheit wird es im nächsten Jahr etwas
Besonderes geben – laßt Euch überraschen.
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.

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. Seit März treffen wir uns wieder regelmäßig.
Bitte meldet Euch unbedingt bei Wim an. Er benötigt eure Anmeldung bis spätestens
dienstags in der entsprechenden Woche.
Die letzten Termine für 2022 im Überblick (vorläufig weiterhin im „Gambrinus“, bei
schönem Wetter im Außenbereich, solange es geht!)

11. September; 9. Oktober; 13. November; 11. Dezember 2022



Am

Freitag dem 16. September wollen wir uns mal wieder sportlich

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

„Eisstockschießen““ heranwagen. Die Eisstockbahn befindet sich in Mainzlar.

an das Thema

Um 16:00 Uhr wollen wir uns dort zusammen mit unseren Frauen treffen und zunächst
einmal 2 Stunden lang sportlich aktiv sein – aber nur 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.
Wir treffen uns direkt an der Eisstockbahn des TV 1905 Mainzlar e.V. Sie liegt etwas
außerhalb des Ortes. Die genaue Anschrift lautet: Hachborner Straße 100; 35460
Staufenberg - Mainzlar
Eine Anmeldung ist notwendig. Den Anmeldezettel habe ich beigefügt. Bitte bis zum
9. September an mich zurückschicken!



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!

Bitte beachtet folgenden Hinweis des Gesamtfünfziger Vorstandes:
Die Veranstaltung ist nach Stand von vor einer Woche auch durch die Stadt genehmigt worden. Allerdings gibt es wegen der erhöhten Waldbrandgefahr ein paar Auflagen, die wir dann am Festplatz oben mitgeteilt bekommen! Sollte sich aber die Waldbrandgefahr deutlich verschärfen, behält sich die Stadt vor, die Veranstaltung auch
kurzfristig abzusagen. Bitte ggf. in der örtlichen Presse auf entsprechende Hinweise
achten.
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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 wollen uns ein letztes Mal in diesem Jahr in der Marktschänke
in Heuchelheim um 18:00 Uhr zum sogenannten „Sonderstammtisch“
Der

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. September 2022 bei mir an!

PS:

Es gibt eine wichtige Ergänzung: Am ersten Stammtisch in der Marktschänke hatten
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.



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!
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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. Der Preis für Essen, Trinken etc. beträgt in diesem Jahr pauschal 17,50€ p.P.. Weitere Kosten fallen nicht an.
Eine Wegbeschreibung kann ich am Stammtischabend verteilen, sofern noch überhaupt erforderlich und gewünscht.
Weitere Infos können ggf. der Einladung entnommen werden, die ich beigefügt habe.
An dieser Stelle möchte ich die Bitte des Vorstandes weitergeben, daß wir uns freuen würden, wenn - jeder der kann - bei den notwendigen Tätigkeiten am Abend mit
Hand anlegt. Dann ist für alle die Belastung nicht so hoch! Wir werden ja alle älter!
Bitte beachtet die Anmeldefrist! Da die Haxen vorbestellt werden müssen, müssen wir unbedingt den 17. 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!





Zehnte Stammtisch 2022

26. Oktober.

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

Im Spätherbst / Winter ist normalerweise die Zeit der

Schlachtessen gekom-

men! Und so haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, Euch ein entsprechendes Angebot unterbreiten zu können. Und wir sind fündig geworden! Wir haben wieder eine
neue schöne Möglichkeit gefunden, zu der wie Euch samt Frauen gerne einladen
möchten:

4. November 2022, wollen wir uns
Gaststätte „Zur alten Scheune“ in Dorf-Güll zu
Am Freitag, dem

um

17:00 Uhr in der

einem wundervollen und
reichhaltigen „Schlachtbüfett“ einfinden. Das Büfett wird am Tisch serviert, ein
Umherlaufen ist daher nicht vonnöten. Für alle, die es weniger herzhaft möchten: Es
kann an diesem Abend auch à la Carte bestellt werden. Eine Portion vom Schlachtessen wird ca. 18:00 € (maximal) kosten.
Die genaue Anschrift des Lokals lautet: Hof-Güller-Straße 14, 35415 Pohlheim –
Dorf-Güll.
Da wir die Portionen für das Schlachtessen vorbestellen müssen, benötige ich Eure
verbindliche Anmeldung bis zum 26. Oktober 2022. Bitte angeben, ob das Schlachtessen oder eine Speise à la Carte gewünscht wird!



11. November 2022 (Freitag) haben wir unser elftes Gänseessen
/ Gansessen geplant. In diesem Jahr wollen wir uns wieder wegen der guten ErFür den
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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 „à la Carte“ 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 Anmeldung bei mir anmelden.
Unsere Frauen sind natürlich herzlich eingeladen, am Gansessen teilzunehmen.



Elfte und damit der letzte Stammtisch 2022 ist am
23. November. Wir treffen uns dann –wie für alle „Winterstammtische“
Der

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



Weitere Überlegungen nach dem derzeitigen Stand:
•

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

•

Besuch des Gießener Weihnachtsmarktes mit Glühwein

•

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!

•

28. Januar 2023 Glühweintrinken bei Wolfgang Sauer

•

25.1. 2023 Stammtisch oder Jahresessen, wird noch entschieden

•

8. Januar 2023 Frühstückstreff

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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