Liebe Crew-Kameraden im Großraum Bonn,
Detlef hatte die tolle Idee, einen informellen CrewStammtisch in Glückstadt anl. unseres Dienstantritts am
1.10.1970 zu organisieren. Dafür sind wir ihm alle sicher
sehr dankbar! Die begrenzte Teilnehmerzahl und – aus
Bonner Sicht – die Entfernung werden aber sicher so
manchen aus unserer Region davon abhalten, nach
Glückstadt zu fahren.
Vor diesem Hintergrund habe ich die Frage mit Axel
Stephenson und Klaus Barth erörtert, ob nicht auch ein
Treffen ähnlichen Formats in unserer Region Sinn machen
würde. Es soll natürlich nicht in Konkurrenz zur
Veranstaltung von Detlef stehen. Daher schließt sich ein
Datum um den 1. Oktober aus.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es schön wäre,
sich im vertrauten Kreis (kein offizieller Crew-Stammtisch,
boys only) einmal wiederzusehen. Bei einem (mindestens)
leckeren Bier und gutem Essen lässt es sich hervorragend
über 50 Jahre Crew X/70 plaudern. Darum habe ich heute
bereits die Räumlichkeit reserviert, und zwar im vielen ja
schon bekannten
Restaurant „Löwen“
Von-Groote-Platz 1
53173 Bonn – Bad Godesberg;
Telefon: (0228) 362 984
(am Bahnhof Bad Godesberg; DB-Parkplatz gegenüber für € 2,-/24 Std)

Mittwoch, 14. Oktober 2020
um 18:00 Uhr
(Bier vom Hahn, Essen á la carte).

Leider schränken uns auch hier die hiesigen CoronaBestimmungen ein, so dass wir uns nur mit max. 16
Teilnehmern treffen können. Aber ich glaube, dass das
besser als nichts ist. Darum gilt dann auch für unser
Treffen „first come, first serve“. Ich bitte Euch um eine
bindende Zusage bis zum 10. Oktober, am liebsten per
Mail (dirikra@netcologne.de).
Wer trotz der überschaubaren Entfernung übernachten
möchte, hat in Bad Godesberg eine reiche Auswahl, z.B.
im selben Haus (allerdings anderer Betreiber) das Hotel
„Zum Löwen“ (zu buchen über die einschlägigen Portale).
So, nun hoffe ich sehr, dass sich so mancher von Euch zu
einer Fahrt nach Bad Godesberg aufraffen kann. Euch
allen einen guten Start in die neue Woche, weiterhin eine
stabile Gesundheit und Corona auf großer Distanz.
Mit herzlichen und kameradschaftlichen Grüßen
Dieter

