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Info-Brief  05  -  2019 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Mitglieder! 

Unsere letzten beiden „Traditionsveranstaltungen“ Forellenessen und Weinfest sind bei „mo-

derater“ Beteiligung von jeweils knapp 30 Teilnehmern erfolgreich verlaufen. Wir hoffen  

dass wir diese Tradition trotz sinkender Mitgliederzahlen noch lange beibehalten können.  

Die Tage werden kürzer, das Jahresende rückt immer näher und auch dieses Jahr wird Weih-

nachten sicher den einen oder anderen überraschen. Bevor uns jedoch der Jahresendtrubel zu 

sehr beansprucht möchte ich Sie auf den Volkstrauertag am 17.11. mit den Gedenken am „al-

ten Friedhof“ und am Ehrenmal in der Georg-Friedrich-Kaserne hinweisen und um rege Be-

teiligung werben. Der Zeitpunkt des offiziellen Beginns der Veranstaltung am alten Friedhof 

wird noch von der Gemeinde bekannt gemacht. 

Unsere Jahresabschlussfeier findet wie es schon lange Tradition ist am 1.Advent (01.Dezem-

ber 2019) ab 15:00 Uhr im „Haus an der Eder“ (Soldatenheim Fritzlar) statt.  Für das seit 8 

Jahren bewährte Programm haben wir auch in diesem Jahr keine Änderung vorgesehen – lei-

der  müssen wir diesmal einen „Inflationsausgleich“ aufschlagen – wir denken nach 7 Jahren 

sind 2,50€  durchaus moderat. Das Menü ist bereits mit Herrn Lück besprochen und bestellt, 

der Posaunenchor Haddamar wird uns auch dieses Jahr musikalisch auf die Adventszeit ein-

stimmen und wenn jeder ans Wichteln denkt (es geht um den Spaß, nicht um hohe materielle 

Werte) sind die Voraussetzungen für eine gelungene Feier fast schon gegeben – fehlen nur 

noch Sie…… 

Ihre Anmeldung für die Jahresfeier hätten wir gerne bis spätestens 25. November in Händen 

– lassen Sie uns nicht zu lange warten, je näher der Meldetermin rückt und erst wenige An-

meldungen vorliegen desto unruhiger werde ich – schließlich haben wir bei Familie Lück ca. 

50 Personen avisiert! 

 

 

mit kameradschaftlichem Gruß! 

 

im Original gezeichnet 

Wolfgang Eifler 


