
                Liebe Comic Nostalgiefreunde,
kaum zu glauben, dass die zwölf Monate schon wieder vergangen sind seit
dem letzten Rundschreiben.
Doch der Kalender lässt keinen Zweifel! Es ist Dezember und

Zeit, um nun auf das Jahr 2012 zurückzublicken.

Die organisierte Vereinstätigkeit haben wir in diesem Jahr auf
zwei Events im Juni und September konzentriert.

Vorab jedoch, am 5.5.2012 nach der 71.
INTERCOMIC in der Stadthalle Köln-
Mülheim, haben sich wieder 30 Vereins-
mitglieder in Königswinter zu dem
Lichterfest „Rhein in Flammen“ einge-
funden. Der aus Wien angereiste Gerhard
Förster hatte bei unserem Gast Werner Fleischer ein
Quartier für die Nacht wenige km stromauf bekommen.

Das Treffen am 16. Juni in Rotenburg an der Wümme wurde dann von Nanny und Perry Neupert organisiert,
und die Beiden haben sich etwas ganz besonderes einfallen lassen. Für nur 15 Euro konnte jedes Mitglied
einen Flug in einem Segler oder Motorsegler erleben. Die meisten der 24 Teilnehmer nahmen gleich beide

Optionen wahr und konnten so meist, zum ersten mal in
ihrem Leben ein unvergleichliches Erlebnis genießen.

Natürlich endete auch dieser Tag in ausgelassener Runde.

Am 22. September haben dann Gaby und Peter Kronhagel in
Böhl-Iggelheim in der Gaststätte des Tierparks von Hans

Freistadt unser Großtreffen organisiert, bei der auch die Jahreshauptver-
sammlung und die Wahl des neuen Vorstandes stattgefunden hat. Der alte
Vorstand wurde auf 6 Positionen bestätigt. Als neues Vorstandsmitglied konnten

wir Elvira Drechsler als zweite Schriftführerin gewinnen. Mit einem Dombesuch schon am Vortag in Speyer,
einer großen Tombola, einem Zauberkünstler und reich bestückten Ausstellungstischen war für Unterhaltung
bestens gesorgt. Gotthard Zappe war mit seiner Maria als Gastredner angereist. Er fand bei den 33 Mitglie-
dern und 9 Gästen interessierte Zuhörer für seinen Vortrag über sein Jahrzehnte währendes Schaffen im

Bereich unseres Comic-Hobbys. Nicht unerwähnt bleiben darf unser letztes Treffen in
Leichlingen nach der 72. Intercomic. Wenn wir das Vereinsleben auf diesem Niveau
halten, dann können wir uns auch in den kommenden Jahren auf weitere Treffen freuen,
bei denen wir dann vielleicht auch wieder neue Orte in unserem Land näher kennen lernen.

Im Namen des Vorstandes der Comic-Nostalgiefreunde e.V. wünsche ich Euch allen wie immer ein frohes
und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013.

Mit den besten Sammlergrüßen... Hans Simon


