Liebe Comic Nostalgiefreunde,
wie in jedem Dezember, so möchte ich auch dieses mal einen Rückblick auf
das zu Ende gehende Jahr nehmen.
Was hat uns 2011 gebracht?
Abgesehen von den kleinen lokalen Treffen, begann unsere organisierte
Vereinstätigkeit dieses mal erst im Mai.
Nach
der
69.
INTERCOMIC in
Köln zogen 30
Vereinsmitglieder und 6 Gäste nach Königswinter,
um dort an dem Lichterfest „Rhein in Flammen“
teilzunehmen.
Leider mussten wir auf ein ganz besonderes Event
verzichten. Michael Kreiners Flug über die Drachenburg mit einem motorgetriebenen Lenkdrachen
musste wegen zu starker Windböen abgesagt werden.
Am Morgen war noch Hoffnung, da wir von Köln aus per Handy
tagsüber mit dem Flugfeld in Verbindung standen, doch dann kam um
15:00 Uhr das endgültige Aus. Michael wird diese Aktion aber auf
jeden Fall noch nachholen. Notfalls werden wir Beide das alleine
durchziehen. Wir berichten dann darüber.
Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass unsere Treffen immer
öfter als Familienveranstaltungen angelegt sind, bei denen viele unserer
Partnerinnen und auch etliche unserer Kinder teilnehmen. Dies fördert
den Gemeinsinn ungemein. Das Lichterfest und unsere Tänzerinnen, unter ihnen auch Schatzmeisterin Gaby
Kronhagel, fanden auf jeden Fall ihr
dankbares Publikum.
Das Großtreffen auf der Giechburg am
2.7.2011 wurde von 39 Mitgliedern
der CNF e.V. sowie von 9 Gästen
besucht. Hier konnten wir wieder mit
einem abwechslungsreichen Programm aufwarten. Als neue Ehrenmitglieder wurden Johannes Günther
und Gabriel Nemeth begrüßt. Wir freuen uns auch über unsere neuen Mitglieder,
Gabriele und Christian Oechsler sowie Georg Fankhauser. Bei der an
diesem Tage auch abgehaltene Mitgliederversammlung 2011 haben
wir im regen Meinungsaustausch die Marschroute des Vereins bis
zur Neuwahl des Vorstandes im nächsten Jahr festgelegt.
Um für unsere Vereinsmitglieder eine Jahrespublikation zu erstellen, wurde ein Arbeitskreis berufen, dem
Jürgen Metzger vorsteht. Bis zu der Realisierung dieses Projektes haben wir bei unserem Treffen in Haan am
5.11.2011, nach der 70. INTERCOMIC in Köln, eine Übergangsaktion beschlossen. Hierzu haben wir auch
die nicht anwesenden Mitglieder per Mailumfrage einbezogen, ohne genau zu verraten worum es geht. Wir
wollten keine zu großen Erwartungen wecken, da eine Einigung mit Hartmut Becker über unseren Wunsch,
für jedes Mitglied ein DIN A 3 Puzzle mit einem Motiv seines Lieblingshelden von Hansrudi Wäscher
herzustellen, noch ausstand. Herr Becker
hat letztendlich nur ein Motiv genehmigt,
so dass wir auf diese Miniversion
zurückgerudert sind, die ihr nun alle in
dieser Postsendung vorfindet. Farblich
hat es nicht immer ganz gepasst, aber ich
denke, es ist trotzdem noch ein kleines
Trostpflaster. Unsere „Testgruppe“ in Haan war auf jeden Fall mit Feuereifer bei der Sache. Klaus Bütow
kam sogar aus Cincinnati USA. Merkt Euch im Terminplan 16.6.2012 das Event in Rotenburg vor. Näheres
steht auf unserer Homepage. Nicht zu vergessen, die Wahlen in 2012.
Im Namen des Vorstandes der Comic-Nostalgiefreunde e.V. wünsche ich Euch allen wieder ein frohes und
friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012.
Mit den besten Sammlergrüßen...

Hans Simon

