
Berlcht von Gunther über Aiumnatsfest 2003 :

Zum Alumnatsfest waren efreulicherweise immerhin 43 Freunde erschienen. 15 Mitglieder hatten
sich entschuldigt und somit haben über 50o/o auf unsere Einladung reagiert. Das könnte noch
besser werden, zumal wir wieder recht viel Spaß mlteinander hatten.
Den Freltag Abend verbrachten wir in unserer alten/neuen Star*mkneipe ,Zur Eule'. Inzwischen
kann rnan doft gut essen, nur rnlt Flaschenwein hatten elnige problerne; dle wlrth rückte den wein
nur glasweise heraus. Ansonsten verlief der Abend in bekannter Frtihlichkeit, ängeregten
Unterhaltungen mit Auffrischung aiter unci neuer Moritaten; unrj schlieBiich iieß Hunni es sich nicht
nehmen, sein Blockflöten-Duo zu Gehör zu bringen. UIla und ich gingen, wie es sich für brave
Bürgersieute geziemt, noch vor Mitternacht nach Hause. Die Jugend'. hielt wesentlich länger aus.

Der Samstag begann im neuen Gemeindehaus mit Chorprobe. Dabei Eteilie sich heraus, daß auch
das -vom Blatt singen" geschult werden muß, sonst wird's damit schwächer. Wir gaben uns viel
Mühe bis zum verdienten Mittagessen im Solmser Hof, zu einem kräftigen Eintopf, der dann für
entsprechend€n ,,pp6p1' sorgte. Der sich anschlie8ende Konvent dauerte etwa eine Stunde, da
kaum gravierenCe Beschlüsse gefa8t werden mußten; denn auch der Kassenbericht und -bestand
waren zufriedenstellend, Man beauftragte den Vcrstand, da$ e;'sich um die Neuauflage der
Weihnachtsplatte kümmern sollte, und setzte einen Finanzrahmen dazu fest. (Mit Schlöni's
unermüdlicher Hilfe bekommt ihr jetzt den Erfoig dieses Beschlusses; jedes MitgtieC erhält eine
dieser neuen CDs gratis zu Weihnachten.)In Anbetracht unserer -Battstngekünste.., war um 17,00
Uhr eine zweite Probe nötig., um am nächsten Morgen guten Chorgesang abzuliefern. Die ehemals
geplante Vesper mußten wir mangels eines Organisten ausfallen lassen, Wir spendeten der
Kirchengemeinde aber EUR. 5OO,-- ftir die Erneuerung der Orgel. Der Abend im Cafe Göbel verlief,
wie ger+ohnt, sehr lebendig. Es gab den traditic*ellen Hackbraten und neben den anregenden
interessanten Gesprächen (mit öfteren Sitzplatzwechsel) wurden auch unsere bekannten
Männerchöre geschmettert. Dem Applaus nach kann das garnicht so schiecht gewesen sein. Da das
Einsingen am nächsten Morgen schon fiir 9,00 Uhr festgesetzt war, endete der Abend um 24,00
Uhr herum, zumal einige, wegen verspäteter Anmeldung nur noch in Gonterskirchen und Munster
unterkamen, -
Die Predigt im Gottesdienst am Sonntag hielt unser Freund Gottfried Bender, Liturgin war Frau
Pfarrerin Gengenbach (Laubach). Überraschend, zu unserer aller Freude, erschien logar Bitzi und
blieb noch für weitere zwei Stunden. Es freut mich imrner wieder, wenn ich später von Besuchern
angesprochen werde, wer am Sonntag eigentiich der gute Prediger war. Schlappes tat an cier Orgel
wieder sein Bestes - mit geschlossenen Augen konnte man den -Alten Herrn" heraus hören. Wir
Choristen machten unsere Sache auch gut. - Anschlie8enbd an den Gottesdienst der Besuch auf
dem Friedhof, danach noch einen Imbiß im Cafe Göbel und ab auf die Heimreise. Wir erlebten
wieder ein fröhliches, erfrischendes, schönes WocFrenende ! Herzlichen GruB, Ulla und Gunther
/]nnnw\ I

Zu unserem Alumnatsfest in diesem Jahr waren folgende Ehemalige anwesend : Manfred
Ki'aschinski, Sascha und VladiJakimov, Christoph Knodt, Hans-Martin Sehlöndorf, Hanns tsühling,
Hans-Peter Rais, Christoph Heymer, Gunther Pfeiffer, Uli Eisenschmid, Hans Wieber, Andreas
Lucewicz, Cornelia Rottmann, Christian von Meltzer, Gottfried Bender,Hans-Wolfgang von Conta,
Rudolfi(reck, Björn Mario Preussner, Annemie Liller, Lothar Henkel, Kristian tte_oännärt-Ritter,
Claus Gottl, Klaus Wagner, Roland Hefter, t/Jolf-Rüdiger Behnke, Harald Köhler, Hunni Splesser,
Haide Hundertrnark. Hans-Ludwig Schlott. Dieter Wenk, Heiner Kern, .a.ni3 Mar-tine.Eike Streller,
Helmut Kunte (inkl. Damen = 45 Beteiligte).

Abschließenci, aber nicht minder herziich, wünsche ich Euch alien eine gesegnete Zeit, wünsche uns
miteinander weiterhin gute Freundschaft und verbleibe mit allen guten Wünlchen und Grüßen
Euer
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