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Liebe Fünfziger,
es wird mal wieder Zeit, die Veranstaltungen für den Rest des Jahres anzukündigen 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 1:
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.
Aktueller Hinweis 2:
Aufgrund des Zeitungsberichtes über den neuen Pächter des Wiesecker Bürgerhauses habe ich versucht, diesen zu kontaktieren. Leider war dies nicht möglich, da die
Gießener Stadthallen GmbH keine Verbindungsdaten herausgerückt hat. Sie haben
uns aber auf eine sog. „Interessenten-Liste“ gesetzt, die sie dann zur gegebenen Zeit
an den neuen Pächter weitergeben wollen. Da auch im Bürgerhaus noch der eine oder
andere Umbau stattfinden wird, ist ein Öffnungstermin noch nicht 100% klar (auch
wenn es in der Zeitung anders dargestellt worden ist).
Wir bleiben aber dran und eruieren auch noch andere Vorschläge. Ich gehe mal davon
aus, daß wir im neuen Jahr wieder ein festes Domizil haben werden.

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.
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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:

14. Oktober; 11. November; 9. Dezember


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.



Da wir für das geplante

Schlachtessen

noch keine geeignete Lo-

kalität gefunden haben, ist der Termin für dieses Event weiterhin offen! Eventuell erfolgt hierzu eine kurzfristige Info und Einladung!



Donnerstag, dem 1. November
2018, widmet sich wieder dem „Älterwerden“. Wir wollen an diesem Tag den zweiten Teil unseres 15-jährigen Jubiläums feiern.
Unsere nächste Veranstaltung am

Wir werden uns um 13:30 Uhr an den Hessenhallen treffen, um mit den Bus nach Nordhessen zu fahren. Gegen 15:00 Uhr werden wir in einer Lachsräucherei in der Nähe von
Gilserberg eintreffen und dort eine Führung und Verkostung erhalten. Klein aber fein
liefert diese Lachsräucherei ihre Produkte in ganz Europa und darüber hinaus aus. Anfang November wird die Produktion wieder angelaufen sein, so daß wir auch die Herstellung der exklusiven „Räucherprodukte“ verfolgen können. Danach werden wir um ca.
16:30 Uhr in den Nachbarort „verbracht“, um dort in „Leo´s Ausflugslokal + Jausenstation“ einzukehren. Natürlich gibt es unterwegs einen Zwischenstop, allerdings diesmal
nicht am „blauen Bus“! Laßt Euch überraschen!
In Leo`s Jausenstation wird es die Möglichkeit geben, eine deftige Abendmahlzeit einzunehmen und den reichlichen Durst zu stillen.
Gegen 21:00 Uhr werden wir spätestens das Lokal verlassen und mit dem Bus wieder
nach Gießen fahren. Die Rückkunft ist für 22:30 Uhr geplant.
Das Abendessen samt Getränken muß jeder selbst bezahlen. Wir haben auf die Bestellung eines Menüs verzichtet, da bekanntlich die Geschmäcker sehr unterschiedlich sind.
Jeder kann also nach persönlichen Vorlieben aus der reichhaltigen Speisekarte bestellen.
Alles andere wird aus der Vereinskasse bezahlt, wie z.B. Busfahrt, Besichtigung und
Verköstigung, Zwischenstop etc.!
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Bitte meldet Euch unbedingt bis zum 23. Oktober bei mir an. Diese Veranstaltung ist
nur für Mitglieder reserviert!

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2018/19
16. November 2018

Gansessen im „Lahngenuss“

21. November 2018

11. Stammtisch 2018

30. November 2018

Weihnachtsmarktfahrt nach FfM
Diese Fahrt findet nun doch wie geplant statt. Die Bauarbeiten sollen beendet sein, so daß wir mit keiner größeren Störung rechnen müssen. Nähere Beschreibung folgt
noch!

21. Dezember 2018

Glühweintreff auf dem Gießener Weihnachtsmarkt

28. Dezember 2018

Z.d.J.-Wanderung (Treffpunkt Lollar, weitere Info´s
folgen noch)

12. Januar 2019

Winterwanderung mit den 54er Herren! Planung und
Durchführung erfolgt durch die HFV54/04

??. Januar 2019

Jahresessen 2018

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

Klaus Stumpf
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