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Info-Brief  05  -  2018 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Mitglieder! 

 

Wir möchten Sie auf unsere nächsten geplanten Aktivitäten aufmerksam machen, in der Hoff-

nung dass diese mehr positive Resonanz finden als unser für den 25.Juli geplanter Besuch der 

Stadt Einbeck. Nach Absage der einzigen nicht zum Vorstand gehörigen Mitglieder haben wir 

uns entschlossen diese Veranstaltung ersatzlos zu streichen. 

Am 12.September 2018 findet ab 15:00 Uhr unser traditionelles Forellenessen auch dieses 

Jahr in der OHG der Georg-Friedrich-Kaserne statt. Wir bitten um zahlreiche Anmeldung bis 

zum 07.09.2018 auf den üblichen Meldewegen. Ihre Anmeldung sollte folgende Information 

enthalten:       Anzahl Personen, Forelle oder Fleisch, Forelle zum Mitnehmen. 

Der Kostenbeitrag wird in der bisher üblichen Höhe (10,00 €) nach der Veranstaltung per 

Lastschrift erhoben. 

Dieser Sommer hat dazu geführt, dass die Weinlese Wochen früher als sonst üblich begonnen 

hat. Wir sind dennoch guter Hoffnung zu unserem Weinfest am 12.Oktober noch genügend 

Federweißen verfügbar zu haben. Das Weinfest beginnt wie in den vergangenen Jahren um 

18:00 in der Waage“. Auch für diese Veranstaltung hoffen wir den Kostenbeitrag stabil halten 

zu können.  

Ihre Anmeldung zum Weinfest erwarten wir beim Vorstand  bis spätestens zum 07.10.2018. 

Wie eifrige Internet-Nutzer sicher bemerkt haben werden ist unsere Homepage zur Zeit nicht 

vollständig. Die EU-Datenschutz-Grund-Verordnung zwingt uns zu einigen Änderungen und 

Ergänzungen um zu verhindern dass berufsmäßige Abmahn-Anwälte Zugriff auf unser Ver-

einsvermögen nehmen. Nach einer von der Stadt Fritzlar angebotenen Info-Veranstaltung zu 

diesem Thema sind wir dabei die erforderlichen Maßnahmen (Impressum und Datenschutzer-

klärung) auf den richtigen Weg zu bringen. 

Mit der Bitte, dass unsere Veranstaltungen eine entsprechende Resonanz erfahren und dabei 

auf jeweils mindestens 30 Teilnehmer hoffen dürfen verbleibe ich für den Vorstand 

mit kameradschaftlichem Gruß! 
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