Liebe Comic Nostalgiefreunde,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte, heißt es, und da wir im zurückliegenden
Jahr 377 Bilder auf unserer Homepage eingestellt haben, kann man erahnen,
dass diese Seite etwas knapp wird, um unsere Aktivitäten in 2015 hinreichend
zu beschreiben. Schaut doch einfach noch einmal rein, wenn ihr vernetzt seid.
http://www.comic-nostalgiefreunde.de/01_vereinsleben/03galerie/index.php
Neben den üblichen lokalen Treffen sind wir am 18. April auf Schloss
Blankenhain in Mitteldeutschland in die neue Saison gestartet.
Johannes Günther hatte zu einer Vernissage seiner
„Geschichte in Bildern“ eingeladen.
Es folgte am 2. Mai die 77. Intercomic in Köln,
inkl. einem Abend im „Cöln Comic Haus“ am Vortag, der Börse am Samstag, und einem gemütlichen
Ausklang abends beim Lichterfest in Königswinter.
Eckardt Walter hat dann am 13.6.2015 in SulzbachRosenberg eine Multiveranstaltung auf die Beine gestellt,
bestehend aus Börse, Ausstellung, seiner Buchvorstellung
und dem Besuch eines Schulmuseums.
Das Großtreffen des Vereins mit Neuwahlen des Vorstandes auf der Ronneburg in Hessen folgte am 22.8.2015.
37 Mitglieder und 8 Gäste waren an diesem herrlichen Sommertag angereist.
Robert Menz
ersetzt im
neuen
Vorstand
den wegen
Arbeitsüberlastung
zurückgetretenen Dieter
Kirchschlager, und Jutta
Menz hat die Aufgaben des
noch nicht ganz genesenen
Jürgen Hüfner übernommen.
Als neue Mitglieder begrüßen wir: Susanne Schönsee, Ingraban Ewald,
Heinz John, Walter Herzig und Hans Hirschmann.
An dieser Stelle möchte ich schon jetzt auf zwei wichtige
Termine im nächsten Jahr hinweisen.
Wir werden den geplanten Besuch des Erika Fuchs Museums in
Schwarzenbach an der Saale nicht mit
unserem Großtreffen verbinden. Ulrich
Narr vom HRWFC Bayern wird bei
seinem offenen Treffen am 29. bis
31.7.2016 in Weiden/Oberpfalz hierfür
gemeinsam mit uns den Sonntag in seiner
Planung berücksichtigen.
Birgit und ich werden auf jeden Fall zu Uli‘s Treffen anreisen. Auf diesem Wege
können wir unser Großtreffen am 17. September 2016, nebst Mitgliederversammlung,
nach Creuzburg an der Werra verlegen. Dieses Städtchen hat erheblich mehr zu bieten
und liegt im absoluten Zentrum Deutschlands. Der Anreiseweg dürfte somit für
alle unsere Mitglieder erträglich bleiben. Jutta und Robert Menz erkunden in
diesen Tagen für uns die Örtlichkeiten. Auch ein Besuch auf der nur 20 km
entfernten Wartburg würde sich anbieten. Anfang des Jahres geben wir Näheres bekannt. Natürlich waren
wir auch auf der 78. Intercomic in Köln wieder mit unserem Stand vertreten.
Im Namen des Vorstandes der Comic-Nostalgiefreunde e.V. wünsche ich Euch allen, wie immer, ein frohes,
gesundes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016.
Mit den besten Grüßen...

Hans Simon

