Liebe Comic Nostalgiefreunde,
schon wieder ist ein ereignisreiches Jahr vergangen. Was hat 2013 dem Verein gebracht?
Es wird nun Zeit für einen Rückblick.
Im Vergleich zu 2012 haben wir im Frühjahr kein Großtreffen veranstaltet
und uns ausschließlich auf das Sommertreffen im August konzentriert.
Auf der anderen Seite ist es nun schon zur schönen Regel geworden, dass
um die beiden Veranstaltungen der Kölner Comic-Messen herum, jeweils
am ersten Samstag im Mai und im November,
viele Vereinsfreunde die Gelegenheit wahrnehmen, um diese Events zu einem ausgedehnten Wochenendurlaub zu nutzen.
Hierbei wird auch immer öfter der Vorabend bei der Kölner Messe eingebunden,
zu dem der Veranstalter Thomas Götze Aussteller und Händler ins “Cöln Comic
Haus” einlädt. So haben wir die Gelegenheit genutzt, um uns mit vielen
Szeneleuten, wie zum Beispiel von CGN oder der Incos, auszutauschen.
Vereinsmitglieder, die hierzu Interesse und Zeit hätten, bitte melden.

Am 4.-5. Mai gab’s: Börse satt, fröhliche Mädels, ein besinnlicher Tagesausklang über dem Rhein, Feuerwerk und Katerfrühstück in der grünen Hölle.

Am 31 August fanden sich 33 Vereinsmitglieder und 10 Gäste auf Gut Schönhof - im Herzen der fränkischen
Schweiz - zu unserem Sommertreffen ein. Manuela und Dieter Kirchschlager haben
diesen Ort ausgesucht und gemeinsam mit Birgit Simon die
Vorbereitungen organisiert. Gut Schönhof liegt im Länderdreieck Bamberg, Bayreuth, Nürnberg. Von hier aus erreicht
man Burg Rabeneck, Burg Rabenstein und die Sophienhöhle
in wenigen Minuten zu Fuß. Sie waren natürlich Teil des
umfangreichen Programms an diesem Tage.
Jürgen Metzger hat mit seinem Team unsere Jahresgabe fertiggestellt. Wer sie
noch nicht auf Gut Schönhof oder in Köln bekommen hat, für den haben wir sie in
dieser Sendung beigelegt. In der erstmalig in deutscher Sprache übersetzten,
Ausgabe schreibt Jürgen als Begleitwort: „Robin Hood und seine Mannen kehren
nach 48 Jahren (Lehning) für ein Abenteuer in den deutschen Blätterwald zurück."
Zu guter Letzt muss hier erwähnt sein, dass
auch Dieter und Doris Lob viele Vereinsfreunde nach der Kölner
Novemberbörse zu einem üppigen Abendschmaus eingeladen haben.
Das nächste Großtreffen ist für den 20.9.2014 geplant.
Im Namen des Vorstandes der Comic-Nostalgiefreunde e.V. wünsche ich euch allen, wie in jedem Jahr, ein
frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014.
Mit den besten Sammlergrüßen...

Hans Simon

