Jahresabschluß 2014
Alle Jahre wieder …… Ja, so könnte man sagen, denn auch in diesem Jahr trafen sich
am letzten Freitag im November in unserem Stammtischlokal „zum Hirsch“ 30
frohgelaunte, festlich gekleidete Stammtischmitglieder. Dem Outfit der Alt-Opelaner
entsprechend war die Dekoration des Raumes: festlich mit brennenden Kerzen drinnen
wie draußen, bunte Kugeln auf den hergerichteten Tischen, einfach liebevoll vorbereitet
für unsere Feier. Überall strahlende Gesichter.
Unser Stammtischleiter Norbert Eickermann begrüßte mit netten Worten die Gäste,
bedankte sich bei der Wirtin für das fast schon traditionelle Begrüßungsgetränk und
wünschte allen einen frohen, geselligen Abend. Es ist zwischenzeitlich Brauch bei uns,
sich zum Jahresende nochmals zu treffen, Revue über das verflossene Jahr zu halten,
die besonderen Ereignisse des Jahres herauszustellen und eine Vorschau auf das
kommende Jahr zu geben. Der Höhepunkt in 2015 wird sicherlich die Ausfahrt im
September nach Luxemburg sein!
Ein wenig Wehmut kam bei der Verabschiedung unseres langjährigen Freundes Werner
Thurow auf, der krankheitsbedingt wohl nur noch ganz selten zu uns kommen kann.
Schade, sehr schade, denn gerade Werner hat sich in der Vergangenheit durch seinen
vorbildlichen Einsatz bei den Teilebörsen in Rüsselsheim verdient gemacht. Werner, wir
danken Dir ganz herzlich und wünschen Dir von Herzen „alles Gute!“
Dann musste Norbert einige Worte der Anerkennung und des Dankes „über sich
ergehen“ lassen, denn an diesem Abend verkündete er offiziell seinen Rücktritt als unser
Leiter und überreichte seinem Nachfolger Hans-Günter und dessen Frau Bruni 2
originale Staffelstäbe mit aufmunternden Worten und wünschte viel Glück und gutes
Gelingen für das künftige Ehrenamt! Hans-Günter ist seit vielen Jahren unter uns und
hat die besten Voraussetzungen.
Mit guten Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes Neues
Jahr endete nach vielen Gesprächen kurz vor Mitternacht unsere diesjährige
Jahresabschlussfeier.
Bei Allen, die zugegen waren, insbesondere dem „Hoffotografen“ Andreas Beck,
bedankt sich ganz herzlich
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