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Das gibt´s im Newsletter

Liebe Vereinsmitglieder,
in diesem Newsletter findet Ihr einen Artikel zum „Tag der Umwelt“ sowie zum
„Sommerspaziergang“. Außerdem lädt der Kulturausschuss in einen „Escape-Room“ ein –
Rückmeldungen oder Fragen zu dieser Veranstaltung bitte direkt an den Kulturausschuss
richten – die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf der Vereinshomepage.
Wie immer - viel Spaß beim Lesen
Heiko

Tag der Umwelt in Nauheim
Auch in diesem Jahr fand im September
wieder der Tag der Umwelt statt, bei dem
rund um Nauheim Müll gesammelt wurde
und zu dem wieder alle Vereine,
Kindergärten und die Grundschule
aufgerufen waren.
Wie schon so oft wurde der Verein dabei
lediglich
durch
Vorstandsmitglieder
vertreten, während alle übrigen Mitglieder
durch Abwesenheit glänzten – für mich ein
ziemlich trauriges Bild, welches unser
Verein in der Außendarstellung abgibt, so dass wir uns nicht wundern müssen, wenn unser
Verein relativ unbekannt ist und wir kaum neue Mitglieder bekommen. Wir ließen uns den
Vormittag trotzdem nicht vermiesen und hatten bei der Aktion wieder viel Spaß.
Heiko
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Sommerspaziergang
Wenn ich so aus dem Fenster gucke und die grauen Wolken vorbeiziehen sehe, mir den
Reißverschluss meines Pullis bis unters Kinn hochziehe, dann denke ich doch mit etwas
Wehmut an die warmen Tage und lauen Abende auf meiner Terrasse zurück. Ich erinnere
mich dann gerne an sonnige Stunden am Badesee oder auch an unseren Sommerspaziergang
im August.
Zu zehnt machten wir uns von Königstädten über Nauheim in Richtung Hegbachsee auf.
Unser Weg führte uns durch beide Dörfer, aber auch durch kühle Wälder. Gemütlich
plaudernd spazierten wir unserem Ziel entgegen.
Nach kaum einer Stunde erreichten wir ein gemütliches Gartenlokal direkt am Ufer des
Hegbachsees. Ein paar Plätze für uns mit Blick auf das Wasser waren schnell gefunden.
Kühle Getränke, ein Eis, Kuchen oder auch ein herzhaftes Schnitzel waren schnell bestellt,
und während wir noch auf unsere Bestellung warteten, stießen zwei weitere Freunde mit
ihrem Hund zu uns.
So saßen wir entspannt in fröhlicher Runde zusammen und genossen bei einer leichten Brise
einen schönen Sommertag am See.
Schließlich waren alle Eisbecher und Kuchenteller geleert und der letzte Tropfen aus den
Gläsern unsere durstigen Kehlen hinuntergelaufen !
So machten wir uns wieder auf den Heimweg nach Königstädten. Moni und Andreas
überraschten uns zum guten Schluss noch mit einer Einladung in ihren Hof. Und so ließen wir
den schönen Tag mit ein paar Gläsern Sekt und einigen Knabbereien ausklingen. Selbst ein
kurzer Regenschauer konnte uns nicht vertreiben. Schnell waren Tische und Bänke unter das
Vordach gezogen, und wir rückten einfach ein wenig enger zusammen.
Gestärkt, entspannt und vom Sekt beseelt traten dann schließlich doch alle ihren Weg nach
Hause an.
Ein schöner Sommertag ging zu Ende, an den ich noch heute gerne zurückdenke, wenn ich
draußen die grauen Wolken vorbeiziehen sehe.
Frank

Escape Room
Gelingt die Flucht oder kommen wir nicht auf den Weihnachtsmarkt?
Ja, es ist so weit. Die Tage werden wieder kürzer, spätestens um 19:00Uhr ist es schon ganz
schön dunkel. Die T-Shirts werden eingepackt und die Winterpullis hervorgeholt. Und
Weihnachten kommt wie immer viel zu früh und völlig überraschend.
Da die Vorweihnachtszeit aber auch die Zeit der Besinnung sein sollte und vor allen Dingen
die Zeit der Weihnachtsmärkte ist, ist sie auch traditionell Zeitpunkt einer
Weihnachtsmarktfahrt der Anderen.
Wir vom Kulturausschuss finden, dass die letzten Fahrten in die nähere Umgebung mit
gleichzeitigem Event sehr schön waren und haben auch wieder etwas Neues gefunden, was
wir gerne mit euch ausprobieren wollen. Kurz und gut unser diesjähriges Ziel ist Frankfurt.
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Am Samstag, den 30.11.2019 wollen wir uns um 14:00Uhr bei Room Escape in der
Schmidtstraße 12 in 60326 Frankfurt treffen. Dort werden wir entweder als Kunstliebhaber in
unserer Lieblingsausstellung nicht mitbekommen, wie die Zeit verfliegt oder wir untersuchen
als Forschergruppe die Tiefen des Meeres.
Wird es uns gelingen aus dem Museum zu entkommen? Oder werden wir es schaffen
lebendig aus dem veralteten, rostigen U-Boot herauszukommen?
Nachdem wir unsere Teamfähigkeit nach einer Einführung in ca. sechzig Minuten unter
Beweis gestellt haben, wollen wir im Anschluss noch auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt.
Anmeldeschluss ist Samstag, der 23.11.2019. Die verbindliche Anmeldung erfolgt über das
Anmeldeformular auf unserer Homepage und gleichzeitiger Überweisung des Eintritts für
Room Escape auf das Vereinskonto.
BIC: HELADEF1GRG
IBAN: DE96508525530011028008
Bitte den Namen nicht vergessen. Pro Teilnehmer werden 20,00€ fällig.
Hier https://roomescape-frankfurt.de/ geht’s zur Homepage von Room Escape, für alle die,
die neugierig sind und noch ein paar Infos haben wollen. Ansonsten könnt ihr auch – wie
immer- gerne ein Mitglied des Kulturausschusses kontaktieren und nachfragen.
Ansonsten wünsche ich schon mal allen Teilnehmern viel Spaß und eine ruhige Adventszeit.
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