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22. August 2018

Liebe Fünfziger,
es wird mal wieder Zeit, die Veranstaltungen für den Monat September vorzustellen und
dazu ganz herzlich einzuladen!
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 .
 Foto-Sammlung
Ich möchte auch mal wieder daran erinnern: Wenn Ihr Bilder „geschossen“ habt,
übergebt diese bitte an WIM, damit er sie archivieren kann und für die nächste FotoCD zur Verfügung hat.
 Stammtischlokal

Wie geht es aber nun mit unserem Stammtisch weiter?
Nach reiflichen Überlegungen haben wir nun im Vorstand beschlossen, zunächst einmal für den Rest des Jahres in der Akropolis (Licher Straße) Unterschlupf zu suchen. Dies hat auch geklappt, allerdings nicht zu dem gewünschten Termin. Am 4.
Mittwoch im Monat gastiert bereits eine andere Fünfziger-Gruppe in diesem Lokal.
So mußten wir zähneknirschend einer Terminverschiebung für unseren Stammtisch
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zustimmen: Wir treffen uns nun für den Rest des Jahres jeweils am 3. Mittwoch
eines Monats in der Akropolis um 19:30 Uhr. Allerdings haben wir dort wieder einen
eigenen Raum zur Verfügung, was auch nicht zu verachten ist.
So ergeben sich nun für den Rest des Jahres folgende Termine für unsere Stammtische in der

Akropolis:

19. September

174. Stammtisch

17. Oktober

175. Stammtisch

21. November

176. Stammtisch

Wir wissen, daß eine Terminverschiebung immer mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Man hat sich schon jahrelang an diesen Termin gewöhnt und andere Absprachen entsprechend angeordnet. Aber in diesem Fall konnten wir leider nicht anders entscheiden.
Wir werden unsere Augen und Ohren weit geöffnet haben und hoffen, recht bald
über eine Neuverpachtung des Wiesecker Bürgerhauses / der Gießener Stuben informiert zu werden. Dann können wir noch einmal neu über den Ort und die Zeit des
Stammtisches nachdenken können.
Aktueller Hinweis:
Wir sind beim neuen Wirt der Gießener Stuben vorstellig geworden und haben dort
wegen des Termins für unseren Stammtisch nachgefragt. Leider konnte er uns keine
konkrete Zusage machen, da er bisher die Wünsche nur sammelt und keinen Überblick
hat, für welchen Wochentag und Woche er schon Anmeldungen hat. Er wollte sich um
diese Frage erst 1 Woche vor der Eröffnung kümmern und sich dann bei mir melden.
Die Wiedereröffnung soll eventuell im November sein.

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen


Frühstückstreff“ hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt, so daß wir unser

Unser „

gemeinsames Frühstücken am zweiten Sonntag eines Monats um jeweils 10:00 Uhr auch im laufenden Jahr 2018 wieder anbieten werden. Auch die Gaststätte „Brasserie Gambrinus“ hat sich
gut bewährt, 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!
Bitte beachtet:
In diesem Jahr fällt der Frühstückstreff am 10. Juni und 12. August aus!
Die nächsten Termine:

9. September; 14. Oktober; 11. November; 9. Dezember
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Am

6. September (ein Donnerstag) werden wir einen weiteren Ausflug mit dem

Steckenclub unternehmen. Geplant ist ein Ausflug an den

der Gaststätte „Hotel am Keltentor“

Dünsberg

mit Einkehr in

(In der Ruppertsbach 1; 35444 Biebertal)

Treffpunkt ist um 17:00 Uhr der Parkplatz der Gaststätte (also eigene Anreise; ggf.
Fahrgemeinschaften bilden). Von dort werden wir zunächst einen kleinen Rundweg laufen (wenn gewünscht) und dann gegen 18:00 Uhr dort einkehren. Am jeweils ersten
Donnerstag im Monat gibt es ein „Schnitzel-Büffet“, welches wir dann testen können.
Wenn wir satt und nicht mehr durstig sind, können wir wieder nach Hause fahren.
Eine verbindliche Anmeldung bis zum 30. August ist zwingend notwendig (wegen der
Reservierung).



16. September: Wäldchesfest !
Es ist also mal wieder soweit: Der dritte Sonntag im September ( diesmal ist es der

16. September) ist traditionell für das Wäldchesfest reserviert. Es ist selbstre-

dend, daß wir dort wieder zahlreich erscheinen werden (bitte an die „Clubkleidung“
denken!), das hat ja mittlerweile eine gute Tradition bei uns!
Auf eine gemeinsame Wanderung wollen wir auch in diesem Jahr wieder verzichten, da in den
letzten Jahren das Interesse an einer gemeinsamen Wanderung doch stark abgenommen hat.
Wenn möglich, sollten wir uns so gegen 11:00 Uhr oben einfinden, da zu dieser Zeit der Baum
der neuen Jahrgänge gepflanzt wird. Wir werden wieder zwei oder drei Tische für uns reservieren, so daß jeder von Euch bei uns Platz haben wird!
Eine Anmeldung ist nicht notwendig!



19. September wollen wir den schon lange geplanten Besuch des
Handelshofes in Dutenhofen in Angriff nehmen. Um 14:15
Am

Uhr sollen wir uns an der Info des Handelshofes einfinden. Ab Punkt 14:30 Uhr werden
wir „hinter die Kulissen“ geführt und erhalten dort einen Einblick in die Abläufe der
einzelnen Abteilungen des Supermarktes. Die Führung durch den Betrieb dauert ca. 2
Stunden.
Da wir am gleichen Abend noch unseren Stammtisch haben, haben wir diesmal auf den
gemeinsamen Ausklang in der heimischen Gastronomie verzichtet!
Eure verbindliche Anmeldung für diese Veranstaltung benötige ich bis zum 11. September; unsere Partnerinnen sind natürlich zu diesem Event ganz herzlich eingeladen!



Neunte Stammtisch 2018 ist ebenfalls am 19. September. Wie schon angekündigt, treffen wir uns an diesem Abend trotz der vor-

Der

herigen Führung im Handelshof in der Gaststätte

„Akropolis“

.

Bitte beachten: Wir fangen – wie immer - um 19:30 Uhr mit dem Stammtisch an.
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29. September 2018:



Es ist bereits unser

16. OKTOBERFEST

16. Oktoberfest! ;

denn wir treffen uns nun schon im

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

29. September 2018

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. Diesmal ist der Termin wieder Ende September, so wie
früher.
Eine Wegbeschreibung kann ich am Stammtischabend verteilen, sofern noch erforderlich und gewünscht.
Der Kostenbeitrag beträgt pro Person nur 15,50 € und beinhaltet u.a. Getränke und
Speisen.
Weitere Info´s können ggf. der beiliegenden Einladung entnommen werden.
Bitte beachtet, daß die Anmeldefrist nicht sehr lang ist. Da die Haxen vorbestellt
werden müssen, müssen wir unbedingt den 19. September als letzten Termin für
die Anmeldung setzen! Am besten gleich nach Erhalt dieser Einladung anmelden und
nicht erst auf dem letzten Drücker!
Natürlich sind unsere Partnerinnen wieder herzlich eingeladen mitzufeiern!



Zehnte Stammtisch 2018

17. Oktober

Der
ist am
.
Wie schon mehrfach erwähnt, müssen wir uns an diesem Abend (und den nächsten
Stammtischen) an einem anderen Ort treffen und der Termin ist um eine Woche nach
vorne verlegt worden. Wir haben bekanntlich in der

„Akropolis“ Unterschlupf

gefunden und freuen uns auf einen schönen Abend! Also: Einfach mal wieder vorbei
kommen! Wir treffen uns dort um 19:30 Uhr.

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2018
1. November 2018

15 Jahre HFV 1953

16. November 2018

Gansessen im „Lahngenuss“

Nov. / Dez.

Weihnachtsmarktfahrt nach FfM (?)
Termin steht noch nicht fest. Aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen an der Eisenbahnstrecke Gi – FfM
müssen wir die Veranstaltung neu denken und planen

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

Klaus Stumpf
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