
                Liebe Comic Nostalgiefreunde,  Bevor das Jahr 2017 zu Ende geht, lasst uns, wie jedes Jahr, einen Blick zu-rückwerfen.Vieles wiederholt sich und doch ist so manches anders geworden. Auf http://www.comic-nostalgiefreunde.de/01_vereinsleben/03galerie/index.php findet ihr sechs Ereignisse, die Euch mit über 250 Bildern einen bunten Überblick über die Geschehnisse dieses Jahres bieten. Leider mussten wir schon früh wieder einen herben Verlust hin- nehmen. Harry Messerschmidt ist am 26.2.2017 plötzlich verstorben. Sechs von uns haben ihn am 11.3. zur letzten Ruhestätte begleitet.                .                            Auch Doris Vaupel ist am 25.4. von uns gegangen. ……. ……………Solange wir an die Beiden denken, sind sie aber noch ein Stück bei uns.  Auch dieses Jahr war der Mai wieder der Auftakt für unser Vereinsleben. Freitag, der 5.5. „Cöln Comic Haus“, 6.5. Intercomic in Köln und am Abend in Königswinter am Rhein zum Feuerwerk.  Vom 9.6. bis zum 11.6. fand unser Großtreffen in Friedewald, Hessen, bei der romantischen Wasserburg statt. Jutta und Robert Menz, sowie Birgit Simon hatten hier im Hotel „zum Löwen“ für 31 Vereinsfreunde und 8 Gäste einen wirklich schönen Ver-sammlungsort gefunden und das Treffen über Monate organisiert. Ein Bericht findet sich auch in Sammlerherz Nr. 19 das, wie auch die Ausgabe Nr. 18, in diesem Jahr er-schienen ist.  Etliche unserer Mitglieder fanden sich auch zu dem HRW-Jubiläumstreffen am 28.-30.7. ein. Unser Vereinsfreund und Internetbetreuer Ludwig Penzenstadler hat hiervon noch reichlich Bilder in der Galerie unserer Homepage nachgeschoben. Eckart Walter hat uns am 2.9.2017 zu seinem Kirchweih-Treffen nach Sulzbach-Rosenberg eingeladen und konnte dort in seinem hauseigenen Laden eine zünftige Sammlerbörse organisieren. Nach der 82. Intercomic am 4.11. in Köln hat Doris und Claudia Lob 15 Vereinsfreunde in Troisdorf zu Gast und wieder aufgefahren, dass die Tische sich bogen. Vielen lieben Dank ihr Beiden.  An dieser Stelle noch frühzeitig ein Ausblick auf unser nächstes Großtreffen in Wertheim. Dort mündet die Tauber in den Main. Am 15.9.2018 treffen wir uns dort auf Burg Wertheim.  Bitte unbedingt dieses Datum in Eurer Urlaubsplanung berücksichtigen. Ein interessantes Programm erwartet Euch wieder, und auch der Vorstand wird hier neu gewählt. Die Infos – siehe auch Sammlerherz Nr. 19, Seite 39 – und die Einladungen hierzu gehen Euch zeitnahe zu.   Mit Franz-Josef Dietmann begrüßen wir herzlich ein neues Vereinsmitglied.  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 2018.  Mit den besten Grüßen... Hans Simon 


