
                Liebe Comic Nostalgiefreunde, 
 

schon wieder ist ein Jahr wie im Fluge vergangen. Nach 377 Bildern auf un-
serer Homepage 2015, waren es dieses Jahr 2016 „nur“ 341. Wir lassen nach! 
Auf http://www.comic-nostalgiefreunde.de/01_vereinsleben/03galerie/index.php 
könnt ihr die 12 Monate noch einmal bildgewaltig Revue passieren lassen. 

Wie auch die Jahre zuvor, 
sind wir am ersten Samstag 
im Mai in die Saison gestartet 
mit der Intercomic in Köln. 
Schon am Vortag gab es im „Cöln Comic Haus“ eine interessante Ausstellung, Samstag wieder Börse und 
abends ging’s in Königswinter am Rhein auf ein Restaurantschiff.  

 
Ende Juli haben wir damit begonnen, unser neues 
Adressenheft zu verteilen. Den im letzten Jahr 
angekündigten Besuch im Erika Fuchs Haus in 
Schwarzenbach an der Saale haben wir am 
31.7.2016 an das offene Treffen von Uli Narr 
angehangen. Uli organisiert übrigens das HRW 
Jubiläumstreffen im nächsten Jahr (28-30.7.2017). 
Interessenten können sich bei ihm anmelden. 
 

Zu unserem Jahreshaupttreffen am 17.9.2016 auf der Creuzburg in 
Thüringen sind dann 39 Mitglieder und 8 Gäste angereist.             Hier wurden auch die für unsere Mitglieder 

angefertigten 
DIN A 3 

Mappen mit 
den 6 Cover- 
zeichnungen 

der Bände 
aus Haupt-

mann Greko 
von Johan- 

nes Günther verteilt. Wer sie dort oder im Novem-
ber in Köln nicht bekommen hat, dem geht sie mit 
dieser Post zu (1 Mappe pro Haushalt). Am Sonntag 
den 18.9.2016 haben wir auch noch den Abstecher 

zu der nur 20 km entfernten 
Wartburg wahrgenommen. 
Auf der 80. Intercomic in 
Köln konnten wir mit 
Ingraban Ewald einen selte-
nen Gast an unserem Stand begrüßen. In diesem Jahr ist 
ihm der Ritter der neunten Kunst verliehen worden. 

Ausserdem wurde ihm eine Sterntaufe zuteil. Das 
neue Sammlerherz Nr. 
18 wird übrigens vor-
aussichtlich im Februar 
2017 ausgeliefert. Das 
war’s mal wieder für 
dieses Jahr.  

Im Namen des Vorstandes der Comic-Nostalgiefreunde e.V. wünsche ich Euch allen, auch dieses mal, ein 
frohes, gesundes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017.  

Mit den besten Grüßen... Hans Simon 


