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Liebe Mitglieder und Freunde,
Wenn Sie dieses Informationsblättchen in Ihren Händen halten, hat sie fast
schon begonnen, die Sommerpause unseres Vereins. Nach unserem Tausch-
treffen vom 13. Juli sehen wir uns dann am 31. August hoffentlich putzmunter
wieder. Dann wieder weiterhin an jedem Donnerstag, wie gewohnt.
Unser Jubiläumsjahr ist noch lange nicht zuende. Das erkennen Sie schon
daran, dass die Post, die Sie vom Verein erhalten, weiterhin in unserem Fest-
umschlag steckt. Unsere beiden größeren Veranstaltungen   -  Tauschtag mit
Ausstellung am 2.4. und das Festessen am 30.4. -  sollen nicht die letzten Ak-
tivitäten für unsere Mitglieder und Gäste in diesem Jahr sein. Es folgt noch die
Ausfahrt am 17. September (mehr dazu auf Seite 3) sowie unsere traditionelle
vorweihnachtliche Feier, beides unter dem Motto „75jähriges Jubiläum“. Über
Details wird demnächst unser Vorstand diskutieren.
Selbstverständlich sind auch Ihre Vorschläge und Anregungen aller Art will-
kommen, das wichtigste aber bleibt natürlich Ihre Bereitschaft mitzufeiern.
                                                                                       Die Redaktion

***   ***   ***

Als neues Mitglied in unseren Reihen begrüßen wir den Sammlerfreund 

Andreas  GRABAU

Seine bevorzugtes Sammelgebiet ist Deutschland mit allen Nebengebieten,
alles in gestempelter Erhaltung.
Wir wünschen ihm, dass er sich bei uns wohlfühlt und weiterhin oder sogar
noch mehr als bisher Freude und Erfolg bei unserem gemeinsamen Hobby
hat.



Vergessen und verloren ??
Bei unserem Treffen am 18.Mai ist ein Einsteckalbum (DK) liegengeblieben. 
Wer hat es versehentlich / vorsorglich eingesteckt ?  Unser Mitglied Dörte 
Meier ist besorgt

***   ***   ***

Termine unseres Vereins           (Tausch jeden Donnerstag 16:00-19:00 Uhr)

13.07.17 (Do)  Letztes Tauschtreffen vor der Sommerpause
31.08.17 (Do) Erstes Tauschtreffen nach der Sommerpause
17.09.17 (So) Ausfahrt nach Otterndorf (siehe nächste Seite)
05.10.17 (Do) Erste Versteigerung nach der Sommerpause, Einlieferungen 

dazu sind bis zum 14.09.2016 möglich

***   ***   ***
Ein heißer Tip
Wer sich am 13. Juli Kataloge ausleihen will, sollte sich rechtzeitig bei Man-
fred Schuberth  melden,  denn dann hätte  er/sie  die  Chance auf  eine Aus-
leihzeit von sechs Wochen !  (Das gilt allerdings nur für Mitglieder)

***   ***   ***
Start in die zweite Jahressaison unseres Vereins am 31.August: 

Der „Geschenke-Tisch“.  Bei diesem Treffen wird ein Tisch bereitstehen mit
div. Artikeln, die unsere Mitglieder zur Verfügung gestellt haben, z.B. ausge-
diente Kataloge und Einsteckalben. Jedes Mitglied kann sich bedienen, aller-
dings zunächst nur mit einem (1)  Artikel. Sie können auch gern selbst noch
etwas dazu beitragen ! 

***   ***   ***
Weitere Termine
29.07.17 Großtausch in Schenefeld

12:30-17 Uhr,  Achter de Weiden, Sporthalle
23.08.17 Tauschtreffen beim SV Blau-Weiß-Rot (ESSO)

16:30-18:30 Uhr, ESSO-Clubhaus, Hagenbeckstraße 132
26.08.17 Großtausch in Schenefeld

12:30-17 Uhr,  Achter de Weiden, Sporthalle
08.10.17 Herbsttagung unseres Dachverbands in HH-Hausbruch
                 ab 9.30 Uhr im Landhaus Jägerhof, Ehestorfer Heuweg 14.

Jedes Mitglied ist teilnahmeberechtigt.
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Kleinanzeigen unserer Mitglieder: 

Verkaufe BRD-Frankaturware für  80% vom Frankaturwert  (evtl.  Zuschläge
werden nicht berechnet).
Frank Schwabe 644 86 98

Verkaufe  Dänemark, einschließlich Färöer und Grönland, sowohl postfrisch 
als auch gestempelt aus Sammlerbestand zu 15% Michel Katalogwert.
Dörte Meier 552 25 42 

***   ***   ***

Unsere Ausfahrt im Jubiläumsjahr 2017
"Auch die längste Reise beginnt mit einem ersten kleinen Schritt", sagte einst
ein chinesischer Philosoph. Ich wünsche mir, dass am 17. September dieser
erste kleine Schritt möglichst viele unserer Mitglieder zum U-Bahnhof Latten-
kamp führt, denn dort soll unsere Ausfahrt nach Otterndorf beginnen.
Otterndorf ?, wo ist das denn? Nun, Otterndorf ist ein Kleinod an der Niederel-
be. Früher musste man auf dem Weg nach Cuxhaven noch durch besagtes
Otterndorf hindurch fahren. Heutzutage grüßt der Turm von St. Severin nur
noch von weitem zur Umgehungsstraße hinüber. Wie gesagt, ein Kleinod mit
Häusern wie aus einer Puppenstube. In einem dieser Häuser wartet um 12:30
ein leckeres Mittagessen auf uns. Aber jeder von uns muss natürlich diesen
eingangs erwähnten ersten kleinen Schritt leisten, sonst läuft nichts.
Nun aber der Reihe nach, Zunächst muss der Rubel rollen, denn wir alle wis-
sen doch: Was nichts kostet, das taugt auch nichts. 
Die Kalkulation ergibt einen Normalpreis von: €  55,00,
und einen Vorzugspreis für Mitglieder von: €  45,00.
Treffpunkt am 17.09.2017 ist der U-Bahnhof Lattenkamp. Abfahrt pünktlich um
8:30 nach Glückstadt. Dort machen wir dann den Sprung über die Elbe (natür-
lich mit der Fähre). Die Überfahrt nach Wischhafen dauert etwa 30 min. An
Bord der Fähre gibt es Toiletten, auch kann man am Bordkiosk ein Eis oder
heiße Würstchen bekommen. Für den Fall, dass wir bei der Fähre länger war-
ten müssen, kann jeder von uns als Fußgänger ein Schiff eher nehmen, und
dann am Fährkrug Wischhafen mit einem leckeren Fischbrötchen auf unseren
genervten Busfahrer warten. 
Der Fährkrug in Wischhafen bietet aber auch den Mitgliedern, die im Süderel-
beraum wohnen,  die  Möglichkeit,  eine Stunde (oder  auch zwei)  länger  zu
schlafen und dort zuzusteigen. 
Von Wischhafen aus geht die Fahrt zunächst in die Wingst (ein Endmoränen-
hügel der letzten Eiszeit), wo wir vom Aussichtsturm (mit Fahrstuhl) auf dem
"Deutschen Olymp" aus 90 Metern Seehöhe die Aussicht über den gesamten
Niederelberaum bis hin zur Nordsee genießen können. Auf der Fahrt dorthin
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kommen wir durch den Ort Osten, in dem eine historische Schwebefähre die
Oste überquert. Wenn wir bei Glückstadt "Glück haben" und keine Zeit ver-
lieren, können wir die Fähre eventuell in Aktion erleben.
Ob Glück oder nicht, ist egal. Um 12:30 müssen wir in Otterndorf sein, wo im
historischen Rathaus im Ratskeller Herr Sziede ein leckeres Mittagessen für
uns zubereitet hat. - Schweizer Pfefferschnitzel mit grünem Pfeffer und Em-
mentaler überbacken dazu Pommes frites und Sauce béarnaise - Da muss
man doch unbedingt pünklich sein. 
Gut gestärkt starten wir dann zu unserem Stadtrundgang unter kundiger Füh-
rung. Wer die Stunde Rundgang nicht mitmachen möchte, hat die Möglichkeit,
statt dessen mit dem "Strand-Express" eine kleine Rundfahrt durch den Ort
zum Strand und zurück zu machen.
Nach dem Rundgang besteigen wir wieder den Bus, um nach Freiburg/Elbe
zu gelangen. Im "Café-Hafenhaus" hat dann jeder die Möglichkeit, verlorenge-
gangene Kalorien auf nette Art zu ersetzen.
Von dort aus geht es so zurück, so wie wir gekommen sind. Also, Rücksprung
über die Elbe und ca. eine Stunde danach sind wir wieder am Lattenkamp. 
Hoffentlich haben wir gutes Wetter.

***   ***   ***

Herzlichen  Glückwunsch
allen Geburtstagskindern unseres Vereins im Juli und August 

  1. Juli Jens Kelling

  5. Juli Hermann Fernbacher

  6. Juli Dr. Herbert Kaminski

19. Juli Karsten Carl

22. Juli Hartwig Carstens

26. Juli Eugen Zinn

29. Juli Jörg Reschke

30. Juli Stefan Poerschke

  5. August Wolfgang Behrend

  6. August Andreas Grabau

17. August Günter Vetter                         


