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185. Infobrief

15. Dezember 2018

Liebe Fünfziger,
heute möchte ich Euch die ersten Veranstaltungen des neuen Jahres vorstellen und einen
kleinen Ausblick auf das kommende Jahr geben. Auf der JHV im Februar werde ich dann
die einzelnen Veranstaltungen genauer beschreiben und Hintergründe schildern.
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
Das Jahr geht so langsam zu Ende, daher schaut bitte noch einmal Eure Bilddateien
durch, ob nicht hier und da interessante Bilder von unseren Veranstaltungen in den
Tiefen Eures Computers bzw. Handys schlummern. Wenn Ihr Bilder „geschossen“
habt, sendet diese bitte an WIM, damit er sie archivieren kann und für die nächste
Foto-CD zur Verfügung hat. Außerdem benötige auch ich immer mal wieder Bilder
für den Jahresbericht und so.
 Stammtischlokal
Zur Erinnerung: Ab Januar 2019 werden wir uns wieder in einem neuen Stammtischlokal treffen. Wieder an jedem 4. Mittwoch im Monat werden wir uns in der KATE
zum gemeinsamen essen, trinken, unterhalten einfinden können. Wir werden dieses
Lokal zunächst einmal für 6 Monate ausprobieren und wenn es uns gefällt, bleiben
wir dort auch länger!
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Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen


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

Unser „

ser 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!
Die nächsten Termine für das Jahr 2019:

13. Januar, 10. Februar, 10. März, 14. April, 12. Mai (?), 9.
Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September, 13. Oktober, 10.
November, 8. Dezember


Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

Giessener-Weihnachtsmarkt treffen. Am 21. Dezember 2018 (Freitag) so ab circa 18:00 Uhr (oder auch etwas später)

wollen wir mit dem Testen des hiesigen Glühweinangebotes beginnen. Ein geeigneter
Treffpunkt ist (wie jedes Jahr) der entsprechende Glühweinstand auf dem Kreuzplatz.



16. Zwischenden-Jahren-Wanderung am 28. Dezember 2018 sein. Wir haben

Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

diesmal wieder etwas Besonderes geplant: Wir werden uns zunächst um ca. 13:30 Uhr
beim Reinhold Parsch in Lollar (Heinrich-Schmidt-Straße 1) treffen. Nach der üblichen Stärkung auf dem Hof des Anwesens wollen wir ca. 1 Stunde später den Marsch
in Richtung „Künzelmax“ antreten. Unterwegs wird es dann noch einmal eine kleine
Stärkung am „Blauen Bus“ geben, bevor wir die letzte Etappe in Richtung Schnitzel /
Kotelett antreten. Spätestens um 17:00 Uhr wollen wir dort angekommen sein und die
dort bekannten Speisen und Getränke geniesen.
Der Nachhauseweg erfolgt individuell, es ist aber auch ein gemeinsamer Rückweg
möglich!
Anmeldefrist: 17. Dezember 2018!



Das neue Jahr wollen wir ebenfalls wieder mit einer kleinen Wanderung beginnen. Am

12. Januar 2019 wollen wir zu unserer 16. WINTERWANDERUNG aufbrechen. Traditionell gehen wir mit den 54er Männern
zusammen auf Wanderschaft. In diesem Jahr sind die 54er mit der Planung betraut.

Treffpunkt in diesem Jahr ist die Bushaltestelle am Berliner Platz um 14:00 Uhr.
Von dort aus geht es zunächst Richtung Lahn. Nach Querung der Lahn mit Hilfe des
Christoph-Rübsamen-Steges schwenken wir in die Uferstraße ein, um ein paar Meter
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weiter uns die verdiente Stärkung „einzuverleiben“ (Uferstraße 18). Nach der Zwischenmahlzeit um ca. 15:30 Uhr brechen wir wieder auf, um dann nach Heuchelheim
zu laufen. In der Gaststätte „Zur Linde“ (Bachstraße 46) erwartet man uns bereits.
Ein rustikales Abendessen und sicherlich einige Bierchen später können wir dann wieder in Richtung Heimat marschieren oder uns abholen lassen.
Bitte beachtet: Euer Abendessen muß vorbestellt werden. Dazu wird es beim Zwischenstopp eine entsprechende Liste zum Eintragen ausliegen!
Eine Anmeldung ist ebenfalls notwendig. Sie sollte bis zum 28. Dezember 2018 erfolgt sein. Der Anmeldezettel ist beigefügt!



Jahresessen“

Wie schon mehrfach angekündigt, wollen wir uns diesmal zum „

wieder Mitte Januar treffen. Als Termin und Ort haben wir festgelegt:

Mittwoch, den 16. Januar 2019

im

„Goldenen Stern“.

Wir wollen uns bereits um 18:30 Uhr im „Goldenen Stern“ in Watzenborn – Steinberg
treffen. Zunächst begrüßen wir uns bei einem kleinen Sektempfang (dazu laden X Mitglieder
ein), um dann gegen 19:00 Uhr mit dem Abendessen zu beginnen. Wir haben in diesem Jahr
auch wieder kein Buffet bestellt sondern mit der Gaststätte vereinbart, daß ihr aus einer
Auswahl von 5 Hauptgerichten das für Euch Richtige auswählen könnt. Für alle gleich und verbindlich ist die Vorspeise (Rinderkraftbrühe mit Flädle; Salatteller) und der Nachtisch. Je
nach Wahl des Hauptgerichtes ergibt sich dann ein Menüpreis in Höhe von 22,70€ bis 27,70€.
Aus der Vereinskasse gibt es wieder einen Zuschuß in Höhe von 15,00 €.
Wir hoffen, daß Euch diese Variante gefällt und ihr gerne zum Jahresessen kommen werdet.
Bitte meldet Euch bis zum 28. Dezember 2018 verbindlich (!) bei mir an!
Anmeldezettel liegt bei.



Erste Stammtisch 2019 ist bereits am 23. Januar
2019. Wie schon mehrfach erwähnt, werden wir uns an diesem Abend (und den
Der

fünf folgenden) wieder an einem anderen Ort treffen: Nämlich in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32). Wie haben das Essen dort mehrfach getestet und für gut
befunden. Natürlich ist in dieser Ecke von Gießen die Parkplatzsituation sehr bescheiden, aber wir haben hier wieder einen eigenen Raum für uns, das Essen ist gut,
es gibt Licher Bier, die Bedienung war schnell und nett – also viele gewichtige Gründe
die für diese Kneipe als Stammtischlokal sprechen.
Wir treffen uns – wie immer – um spätestens 19:30 Uhr zum Stammtisch.



Auch der

„Stecken-Club“ wird langsam wieder aktiv! Am 15. Februar wol-

len wir zum Auftakt der diesjährigen

„Stecken-Club-Reihe“

noch einmal einen

Abstecher zur Gaststätte „Felseneck“ in Staufenberg machen. An diesem Tag (Freitag) wird wieder ein

Schlachtessen angeboten. Da es beim letzten Mal durchaus gut

gemundet hat, wollten wir dieses Angebot noch einmal wahrnehmen. Der Tisch ist diesmal

für 12:00 Uhr reserviert. Die Anreise kann mit dem (eigenen) Auto (auch als Mitfah-
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rer) oder mit dem Bus erfolgen. Bitte vermerkt bei Eurer Anmeldung, ob ihr ggf. eine
Mitfahrgelegenheit benötigt.
Eure Anmeldung müßte bis zum 5. Februar 2019 bei mir sein, da ich dem Wirt rechtzeitig die genaue Anzahl der Teilnehmer durchgeben muß! Anmeldezettel folgt!



Zweite Stammtisch 2019 liegt auf dem 27. Februar 2019. Wie immer werden wir vorher unsere JHV haben. Eine gesonderte
Der

Einladung zur JHV wird Euch im neuen Jahr zugehen. Wir fangen mit der JHV bereits
um 19:00 Uhr an! Bitte entsprechend einplanen!



Kikeriki-Theater

Bereits vor einiger Zeit hatten wir dem
einen Besuch abgestattet und es dabei als amüsant und nett kennengelernt. Im nächsten Jahr hätten
wir wieder die Gelegenheit, der

„Kult-Comedy aus Hessen“ einen Besuch

abzustatten; Am 7. und 8. Dezember 2019 gastiert das Theater-Ensemble
nämlich in unserer Nähe: in der Kongresshalle Gießen. Das Stück trägt den Namen:

DEPPENKAISER.
Bekanntlich sind die Karten für das Kikeriki-Theater schon lange im Voraus ausverkauft. Daher müßten wir uns bis Anfang Januar 2019 gemeldet haben, wenn wir noch
einigermaßen gute Karten haben wollen.
Wer möchte am 7. Dezember 2019 mitgehen? Bitte meldet Euch mit der beiliegenden
Anmeldung bis zum 28. Dezember 2018 bei mir an!

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2019
31. Dezember 2018

Silvesterball der Fünfziger im großen Saal der Turnhalle
Rustico in Heuchelheim. Nähere Info´s bei mir!

8. März 2019

Heringsessen bei Maria (mit Frauen)

23. März 2019

Neue Stadtführung in Gießen (mit Frauen)

3. April 2019

StCl Wanderung auf den Dünsberg

Den neuen Veranstaltungskalender habe ich diesem Infobrief ebenfalls beigefügt.
Dort sind (fast) alle geplanten Veranstaltungen aufgeführt.
U.a. fehlt dort noch die Weihnachtsmarktfahrt 2019. Wir wollen in diesem Jahr
zwei bzw. drei Tage nach Erfurt fahren. Sobald Genaueres feststeht, werde ich
Euch informieren. Alle weiteren Erklärungen folgen auf der JHV im Februar.
Soweit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt,
Euer

Klaus Stumpf
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