Nr. 03/2016-17
Liebe Klubfreunde!
Gleich vorweg: Nach einem sehr gemütlichen Abend eine weitere Aussicht auf
gemütliche Geselligkeit: Es erging nämlich der Beschluss, uns am Klubabendtermin
v o m 09.11.16 (selbstverständlich mit unseren Damen - und gegebenenfalls
Kindern, Enkel- oder Urenkelkindern) vorwiegend gebratenen Kastanien, neuem
Rebensaft und anderen Köstlichkeiten zu widmen. (Wer will, kann dafür das landläufig
gebräuchliche Wort „Törggelen“ gebrauchen) Dabei wäre gedacht, wieder einmal das
„Tschaufenhaus“ aufzusuchen, das wir ja alle auch kulinarisch in bester Erinnerung
haben. Die Abfahrt erfolgt vom Grieser Platz aus. Abfahrtszeit 15,00 Uhr. Für
Kollegen ohne Auto, die auf diese Weise beim „Neuen“ das Promillelimit umgehen
können, gibt es Mitfahrgelegenheit. Zwecks Organisation ist es aber erforderlich, dass
sich jene Kollegen, die als Mitfahrer fungieren wollen, sich bis zum 07.11.16 (also
noch dieses Jahr!) telefonisch bei Konrad ELSLER melden!!! (3402964249 oder
0471-262360)
Erwin ECCLI überraschte uns mit bildlich hervorragenden Aufnahmen seiner
(ungeahnten) Gärtnerqualität: Seine Riesenauberginen, auch als Eierfrüchte, oder in
Österreich als „Melanzani“ bekannt, waren, wie Erwin sicherheitshalber durch das
Abfilmen einer Waage jeden Verdacht zerstreute, keine Makroaufnahmen, sondern
echt! Gratulation!
Fritz und Christoph LADURNER hatten das historische Oldtimer-Museum von FIAT
besucht, wobei Fritz einen dort laufenden, lustigen, in Charlie-Chaplin-Manier
gedrehten Werbefilm auf seine Kamera aufgenommen hat. Schade, dass die damals
aufgezeigten technischen Ideen nicht weiter verfolgt worden sind!
Konrad ELSLER haben es in jüngster Zeit die Werke berühmter Dichter angetan, von
denen er schon ein paar gekonnt in überzeugendes (Film)-Licht gebracht hat. Diesmal
war es „Abseits“ von Theodor Storm.
Für die Familienchronik gedacht ist hingegen eine kurze Übersicht über die Promotion
seines Sohnes, die u.a. natürlich auch einen strahlend-stolzen Vater zeigt. Den
Lorbeerkranz erhielt aber schon doch der Sohn, dem wir zu seinem bravourösen
Studienabschluss ganz herzlich gratulieren!!!
Ganz herzlich gratulieren wir natürlich auch Heinz WALTER, der es auf
beeindruckende Weise geschafft hat, in voller geistiger und sonstiger Verfassung auf
stolze 90 Jahre zurückblicken und es dabei immer noch mit jedem 70-jährigen
aufnehmen zu können!!! (Vielleicht auch etwas seiner Frau zu verdanken?)
Die FAB-“Redaktion“

Nächster KLUBABEND: 23.11.2016, 19:30 Uhr

