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189. Infobrief

2. März 2019

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
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
Noch einmal 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 unser

Unser „

gemeinsames Frühstücken am zweiten Sonntag eines Monats um jeweils 10:00 Uhr auch im laufenden Jahr 2019 wieder anbieten werden. Auch die Gaststätte „Brasserie Gambrinus“ hat sich
gut bewährt (wenn auch nicht alles optimal ist), 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:

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


Am 8.

März 2019 wollen wir zusammen ein Heringsessen veranstalten. Da das

Heringsessen bei „Maria“ lecker war und auch schon mehrfach positiv getestet worden
ist, haben wir uns wieder für das Lokal „Hellas“ entschieden.

Zu dieser Veranstaltung sind auch unsere Frauen ganz herzlich eingeladen, denn in großer Gemeinschaft schmecken die Heringe noch mal so gut!
Die Kosten für das Essen und die Getränke werden von jedem selbst getragen. Selbstverständlich ist auch eine Bestellung „a la carte“ möglich! Bitte bei der Anmeldung angeben! Wir treffen
uns um 18:00 Uhr in der Gaststätte!



In diesem Jahr haben wir wieder einmal etwas Heimatkundliches geplant:
Nachdem wir in den letzten Jahren die Stadt Gießen aus verschiedenen Blickwinkeln

23. März um 15:00
auf unseren Hausberg begeben und uns dort etwas zur

kennengelernt haben, wollen wir uns diesmal am

Uhr

Geschichte des Klosters und der dazugehörigen Domäne erzählen lassen. Unter dem
Motto

und

„Mönchspfeffer
Teufelsbraten“

werden wir über die Anlage geführt und bekommen dabei so manch geheimnisvollen Winkel zu
sehen. Begleitet wird der appetitanregende
Gang durch die Geschichte durch eine klösterlich inspirierte Vesper vom Restaurant Schiffenberg. Nach der Führung können wir dann
noch in der Gaststube gemütlich beieinander
sitzen und den Abend langsam ausklingen lassen.

Die Führung wollen wir zusammen mit unseren
Frauen erleben, sie sind also wieder ganz herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.
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Aus dem Begleittext zur Führung:
„Der adlige Chorherr kennt sich bestens aus mit der mittelalterlichen Klostergeschichte und
dem Bierbrauen, die resolute Wirtin Faustina hat im frühen 19. Jahrhundert die Säkularisierung durch Napoleon und die Umwandlung der Komturei zum Ausflugslokal erlebt. So spuken die beiden durch die Jahrhunderte … Doch Erlösung naht für Faustina und den Ordensritter! Bestehen die Gäste drei Prüfungen, finden die Seelen endlich ihre Ruhe.
Gewöhnlich werden sie nie von Lebenden gesehen – doch diesmal ist es anders. Kaum entdeckt, nehmen Faustina und der Chorherr die Gäste mit auf einen Rundgang und erläutern
mit Witz, Spuk und heiligem Ernst die Geschichte von Kloster und Domäne.
Im Anschluss an den Rundgang begleiten Faustina und der Chorherr die Gäste in die Komturei (Restaurant Kloster Schiffenberg), wo ein deftiger Imbiss wartet.“
Also: Seid gespannt und laßt Euch überraschen, es wird bestimmt eine schöne, lustige
Veranstaltung!
Die Führung kostet pro Person 11,00€ inklusive Vesper (ohne Trinkerei). Rainer wird
den Beitrag (wie immer) per Einzug erheben.
Die Führung beginnt um 15:00 Uhr auf dem Schiffenberg, Treffpunkt ist der Innenhof
des Klosters.
Bitte mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 18. März bei mir anmelden!



Dritte Stammtisch 2019 ist bereits am 27. März
2019. Wir treffen uns wieder in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32). Wie

Der

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“ ist im April wieder aktiv! Am 3. April

wollen wir

wieder einmal die alte Keltensiedlung bei Fellingshausen am Rande des sog. „Gladenbacher Berglandes“ besuchen. Wir wollen den 497,7m hohen

Dünsberg

erklimmen.

Hierzu werden wir uns um 10:30 Uhr auf dem Parkplatz beim „Krumbacher Kreuz“ treffen. Dort ist bekanntlich auch die Haltestelle der Linie 42, die von Gießen über Heuchelheim / Biebertal nach Krumbach / Erda fährt. Der Bus kommt um ca. 10:35 Uhr
dort an (in Gießen fährt er um 10:12 Uhr ab). So lange werden wir natürlich mit dem
Erklimmen der Ringwallanlage warten und erst nach Eintreffen des Busses starten.
Oben angekommen, wollen wir etwas zu Mittag essen und natürlich unseren Durst stillen. Sind wir satt und nicht mehr durstig, können wir mit dem Rückweg beginnen. Zum
Glück geht es nun nur noch bergab! Bitte vermerkt bei Eurer Anmeldung, ob ihr ggf.
mit dem Bus fahren wollt.
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 30. März 2019! Anmeldezettel liegt bei.
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Vierte Stammtisch 2019

24. April 2019

Der
ist am
.
Wir treffen uns wieder in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32). Wir treffen uns
– wie immer – um spätestens 19:30 Uhr zum Stammtisch.

„Stecken-Club“ ist auch im Mai wieder aktiv! Am 9. Mai wollen wir den
Flugplatz Lützellinden besuchen und erkunden. Dieser Ausflug ist schon
Der

länger in der Planung, nun hat es endlich geklappt. Wir wollen von der Endhaltestelle
der Linie 1 in Lützellinden rüber zum Flugplatz laufen. Treffpunkt ist also die Endhaltestelle der Linie 1 in Lützellinden („Langer Strich“). Da wir um ca. 15:00 Uhr auf dem
Flugplatz sein sollen bzw. wollen, müssen wir um 14:10 Uhr beim Treffpunkt starten.
(Der Stadtbus erreicht die Endhaltestelle um 14:10 Uhr, am Berliner Platz fährt der
Bus um 13:36 Uhr ab). Um 15.00 Uhr startet dann unsere

Führung „Rumd

um den Flughafen“.. Wir werden Hanger, Rollfeld, Kontrollturm und noch

manches Andere dabei zu sehen bekommen. Nach der Führung um ca. 17:00 Uhr werden
wir die dortige Gastronomie besuchen und uns zum
Abschluß noch ein paar Biere genehmigen können. Natürlich ist auch ein Abendessen möglich (Das Restau-

rant ist wieder unter neuer Leitung geöffnet worden, es gibt
deutsch-italienische
Küche).
Der Rückweg nach Lützellinden
kann wieder zu Fuß erfolgen, so
weit ist der Weg ja nicht!
Eure Anmeldung mit dem beiliegenden Zettel benötige ich bis
zum 2. Mai 2019.



Fünfte Stammtisch 2019 liegt in diesem Jahr auf dem 22.
Mai 2019, also kurz vor unserem Sommerfest / Grillfest. Wir treffen uns

Der

wieder in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32) – wie immer – um spätestens
19:30 Uhr zum Stammtisch.



Unser beliebtes

SOMMERFEST bzw. GRILLFEST ist

kanntlich bereits im Mai. Am

in diesem Jahr be-

Sonntag, den 26. MAI (!!) wollen wir wie-

der miteinander feiern. Auch in diesem Jahr treffen wir uns hierzu im Vereins-

haus der Wiesecker Vogelfreunde treffen. Das Haus ist uns ja von vielen Veranstaltungen her gut bekannt!
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Natürlich sind zu diesem

Sommerfest

wieder Familienangehörige und Freunde

herzlich willkommen, denn es soll ja ein großes „Familienfest“ werden! Wir freuen uns
auf ein großes

Sommerfest

mit vielen, vielen Gästen!

Der Ablauf wird im Prinzip wie in den letzten Jahren sein, da sich dieser bewährt hat.

Wir werden uns also wieder um 13:00 Uhr auf dem Vereinsgelände bei den Vogelfreunden in Wieseck einfinden. Die Würstchen bzw. die Steaks werden dann so langsam
fertig sein und wir können spätestens um 13:30 Uhr mit dem Mittagessen beginnen.
Nach einer angemessenen Verdauungszeit haben wir dann so gegen 16:00 Uhr das gemeinsame Kaffeetrinken vorgesehen. Je nach Lust und Laune kann man dann am früheren oder späteren Abend nach Hause gehen.
Der Ablauf ist also wie folgt geplant:
13:00 Uhr

Begrüßung und gemeinsames Mittagessen

13:30 Uhr

das Salatbuffet wird eröffnet und Gegrilltes dazu gereicht

16:00 Uhr

gemeinsames Kaffeetrinken

22:00 Uhr

nach dem Aufräumen feiern wir zuhause weiter

Teller und Besteck, Tassen und Gläser gibt es in ausreichender Zahl im Vereinsheim, sie
müssen also nicht mitgebracht werden!
Um das leidige „Striche machen“ und „Abkassieren“ während der Feste abzuschaffen, haben
wir schon lange im Programm, daß wir für Essen (Fleisch) und Trinken eine Kostenpauschale in
Höhe von 14,00 € pro Person erheben wollen. Alle anderen Kosten (z.B. Miete etc.) werden
aus der Vereinskasse bezahlt. Den Kostenbeitrag wird Rainer dann per Einzug erheben, so daß
Ihr zum Fest kein Geld mehr mitbringen müsst.

Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 12. Mai 2019 bei
mir an!
Bitte vermerkt auf der Anmeldung auch, ob ihr einen Kuchen und/oder Salat mitbringen könnt!

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2019
1. Juni 2019

Besuch des Gail´schen Parks

15. Juni 2019

Besuch in Bad Nauheim

20. Juli 2019

Fahrt nach Frankfurt / Bornheim

8. August 2019

StCl Kirchvers

7. September 2019

Tagesfahrt nach Speyer

28. September 2019

Oktoberfest

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

Klaus Stumpf
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