
                Liebe Comic Nostalgiefreunde,
wie fange ich an ohne mich zu wiederholen? Es hilft nichts, 2014 ist auch schon wieder fast vorbei!

           Da ist nun unweigerlich ein Blick zurück fällig.
Den bewährten Dreiklang aus 2013 haben wir auch dieses mal
geschafft. Die Aktivitäten zu den beiden Kölner Börsen
rahmen das Großtreffen im Sommer ein.

Am 2.5.2014 startete die 75.
Intercomic in Köln mit dem

„Cöln Comic Haus“- Abend, und für 25 Vereinsmitglieder endete sie am Abend des 3.5.2014
mit dem Lichterfest „Rhein in Flammen“ in Königswinter. Mehr Bilder hierzu könnt ihr auf unserer neuen
Homepage sehen, die unser Vereinsmitglied Ludwig Penzenstadtler für uns eingerichtet hat. Das war für
ihn mit einem erheblichen Arbeitsaufwand
verbunden, und seit diesem Jahr können sich
unsere Mitglieder erstmalig in einen internen
Bereich des Vereins einloggen. Eine Anleitung
zur Freischaltung gibt es unter dem Datum
17.8.2014 auf der Startseite. Wer sich bisher noch
nicht angemeldet hat, kann diese Option nun nutzen.
Natürlich gibt es noch viel zu tun, und dazu brauchen wir
auch Eure Anregungen.
Am 20.9.2014 fand dann unser Großtreffen in dem
kleinen Schwarzwaldstädtchen Oberkirch statt, welches
unser Mann vor Ort, Robert Ullmann mit Birgit Simon
organisiert haben. 26 Vereinsmitglieder der Comic-
Nostalgiefreunde e.V. und 7 Gäste fanden sich in der
Burggaststätte der malerischen Ruine Schauenburg ein.
Den weitesten Weg hatte Thomas Muroni aus Hamburg,
und unser Vereinsfreund Werner Muschalla reiste sogar
im Rollstuhl an. Die Presse war vor Ort und Bürger-
meister Lipps begrüßte gegen 10 Uhr die angereisten Comic-Nostalgiefreunde. Wer die Reise in den
Schwarzwald zu einem Kurzurlaub genutzt hat, der konnte am folgenden Sonntag noch an einer hoch
interessanten Führung durch Straßburg teilnehmen.

Als Jahresgabe haben wir in Oberkirch auch schon Band 1
der „Hauptmann Greko“- Saga von Johannes Günther
verteilt. Wer sie noch nicht bekommen hat, dem liegt sie in
diesem Anschreiben bei. Das Motiv ziert
auch Sammlerherz Nr. 15, welches im
Januar herauskommen wird.

Bei der 76. Intercomic in Köln gab es am Vorabend im Cöln
Comic Haus wieder eine interessante Ausstellung und dazu
einen Vortrag zu den Batman Covern über die Jahrzehnte.

Zu guter Letzt haben Doris und
Dieter Lob noch nach der
Börse in Köln ein tolles
Treffen mit 20 Vereinsfreun-
den organisiert. Chapeau !!!

Das nächste Großtreffen findet am 22.8.2015
auf der Ronneburg in Hessen statt. Die Zeichner Harry Messerschmidt und auch Johannes
Günther erwarten uns. Nicht zu vergessen, finden dort die Neuwahlen des Vorstandes statt.
Wenn ihr die zukünftigen Geschicke des Vereins mit gestalten wollt, meldet Euch!

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 2015.

Mit den besten Sammlergrüßen... Hans Simon


