
Am 03.12.2012 13:21, schrieb Mar�n Goetzeler:

Liebe WWWFler,
zunächst möchte ich mich für die rege Diskussion bei allen bedanken. Die Meinungen waren
übrigens ausgewogen.
Aus gegebenem Anlaß (Gottfrieds neue Freiheit, Hubsis enger Terminkalender etc.) habe ich nun
Katharinas Flug umgebucht.
 

Wir werden daher in alter Tradition am 24.12.12 um 10.30Uhr bei mir das WWWF begehen.

 
Damit sind natürlich satzungsgemäß Absagen ausgeschlossen. Bitte stellt sicher, daß Ihr und Euer
Auto winterfest seid (vgl. Foto von heute mittag).
Ich freue mich auf Euer Kommen.
Mit herzlichen Grüßen
Martin  

Am 03.12.2012 09:14, schrieb Werner Pehland:

Liebe Freunde des WWWF,

 

also, ich bin ja etwas gespalten. Auf der einen Seite verstehe ich ja die Wünsche nach einem

anderen Termin, da nicht für alle gut zu managen.

 

Auf der anderen Seite frage ich mich, was ist dann in den nächtsen Jahren. Wieder der 24.

oder der 23. (aber was ist da mit denen die arbeiten) oder immer der 4. Advent?

Oder entscheidet der Einladende?

 

Insofern sehe ich es eigentlich ähnlich wie Uli: Wenn der 24. auf keine breite Zus�mmung

mehr stösst, sollten wir über Alterna�ven nachdenken. Aber dann ist es einfach nicht mehr

unser bisheriges WWWF, sondern ein vorweihnatliches treffen, vielleicht ja auch am Abend

und wir können uns aller Satzungsthemen befreien und auch z.B. in der Gästeliste flexibler

werden.

 

Aber ich prognos�ziere mal, es wird dann nicht mehr so zuverlässig von allen teilgenommen

werden (wie immer man das werten will) und es ist für mich dann einfach etwas anderes,

eher wie der vorweihnatliche Christkindlmarktbesuch.

 

Für dieses Jahr fände ich es sehr schade, wenn wegen der Verschiebung nicht alle teilnehmen

können.

 

Viele Grüße

Werner

  

 

Am 03.12.2012 00:34, schrieb Go?ried Kerscher:
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Servus,

s'iss a bissl lus�g, wia ma an de Tradi�onen zarrd …

Seit ich mich noch jährlich an dem WWWF beteiligte, gab es immer wieder Diskussion, ob

man nicht was ändern könnte. Nun bin ich inzwischen schon so alt und auch weise, dass ich

weiß, dass die Veränderung der Anfang des Abschaffen sein kann, und warum sollte auch jede

Tradi�on so lange dauern, bis die Protagonisten nur noch an der Weißwurst zuzln können,

weil keine Zähne mehr da sind?

Nun denn: Ich selbst bin überhaupt kein Maß, weil ich eben ca. 500 km enFernt wohne und

wegen meiner knackigen Freundin (der Begriff geht auf einen in Eurer / unsrer Runde zurück)

Weihnachten immer im unbeschaulichen Adenau (was nichts mit Konrad Adenauer zu tun

hat, sondern nur mit dem Nürburgring - ja, da hat der ehemalige Landesvater in eine völlig

unnütze und überkandidelte Rennstrecke mit Volksfest mehrere Mios seinen Spezln

vermacht) zu verbringen mich überreden ließ. Da ich mich aber von selbiger zu nichts mehr

überreden lasse, was ein gemeinsames Mahl oder eine Weinprobe "übersteigt" und mich von

ihr trennte, bin ich seit heuer frei frei frei!!! Und darob bin ich auch so frei, mich ob samstags,

sonntags oder montags ins Bayrische zu begeben, um mit meinen Freunden zu feiern, was

mich schrecklich freut. So schön das mit den jüngeren - "knackigen" - Freundinnen auch ist.

so schön ist es auf der anderen Seite, zu tun, was man will.

Lasst Euch also von mir nicht wegen Eurer Veränderungswünsche und -strategien

beeinflussen - ich kam nicht, weil ich nicht "durMe", kein Geld oder andere Präferenzen haNe,

und jetzt komme ich, egal, ob So oder Mo oder wann auch immer.

Beste Grüße aus dem Rheinland-Pfälzischen,

Go?ried

PS: Danke für die Einladung! Leider ist meine Lederhose seit dem Umzug - ich wohne jetzt mit

León - verschollen, so dass ich wohl leger auMreten werde.

PPS: Wenn jemand Schampaninger für's Jahresende braucht, könnt Ihr's mir auMragen -

Details auf Anfrage.

Am 01.12.2012 10:50, schrieb michael.heinz:

Lieber Martin und Liebe Freunde,

 

zunächst natürlich vielen Dank Martin für Deine Einladung zu unserem alljährlichen
WWWF. 

Nach den langen Jahren der Tradition mit WWWF immer am 24.12 ist die
Verschiebung des selbigen doch ein bemerkenswerter Antrag,

und bei den ganzen Argumenten sollte jedoch immer im Vordergrund stehen daß
wir möglichst alle teilnehmen können, genau deswegen haben wir ja auch bisher den
24.12 gewählt weil dann jeder genau wußte daß er am Heiligabend von 10-14 Uhr
nichts anderes als das WWWF in seinem Terminkalender eintragen darf und man die
Gewißheit hatte die Freunde die man sonst zum Teil sehr selten sieht dort sicher
anzutreffen. Unter Berücksichtigung der günstigen kalendarischen Situation (der 23. ist
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Sonntag und frei) und Deinem Anliegen Martin, mit der erst am 23.12 heimkehrenden
Katharina den ganzen Tag als Familie zu verbringen hätte ich mit einer Vorverlegung in
diesem Jahr grundsätzlich kein Problem. Ich fände es aber sehr schade wenn wir
aufgrund der Vorverlegung nicht vollständig feiern könnten, da sich Hubsi
wahrscheinlich in Annahme des immer gleichen Termins natürlich den 24. freigehalten
halt und den 23. bereits anderweitig verplant hat (Gottfried, leider ist mir Deine
derzeitige terminliche Situation nicht bekannt), und hier sollten wir uns überlegen ob
das nicht ein gravierender Grund ist (den Martin in seinem Vorschlag auch eingeräumt
hat) der gegen eine Vorverlegung spricht? Über Satzungsänderungen in der Zukunft
können wir bei Bier und Weisswürscht gerne diskutieren.   

 

Viele Grüße

Michi

Am 28.11.2012 20:24, schrieb u_maier:

Hallo Martin,
 
auch ich möchte mich für die von Dir ausgesprochene Einladung bedanken, auch wenn ich - ehrlich
gesagt - davon ausgegangen bin, eine zu erhalten, denn das war die letzten 20 Jahre so! Und ich
wußte auch immer wo und wann es ist.
 
Außerdem glaube ich dass einige unter uns in früheren Jahren viel mehr umorganisieren (mit den
Eltern), taktieren (mit der Frau) und hin- bzw. herschieben (für die Kinder) mußten als Du/wir jetzt.
Den Ausführungen meines Bruders und auch Hubsi´s Beitrag "...gerade wegen der gnadenlosen
Beständigkeit..." stimme ich voll und ganz zu und  möchte davon nicht abweichen.
 
Vielleicht so:
Falls der Wunsch nach Datumsänderung bei mehreren besteht, können wir diese Runde mit einer
(geheimen) Wahl abschließen und eine neue (ohne Satzung) starten!?
 
bis dann
uli
  

Am 28.11.2012 09:04, schrieb Hubertus Müller:

Hallo Mar�n,

 vielen Dank für Deine Einladung.

 Leider bin ich für den 23.12. schon anderwei�g verplant und muss mich daher ausklinken.

 Lieber Thomas, Deiner wirklich hervorragenden Ausführung, ist bis auf einen Punkt, nichts mehr hinzu

zufügen.

 Das WWWF-Treffen hat sich über die vielen, vielen Jahren durch seine gnadenlose Beständigkeit
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ausgezeichnet und wurde, meiner Ansicht nach, eben mitunter auch deswegen, bis zum heu�gen Tage, mit

Freude umgesetzt. Offensichtlich soll nun die Beständigkeit durch Beliebigkeit ersetzt werden, was ich

außerordentlich bedauern würde. 

Liebe Grüße

Hubsi

Am 28.11.2012 08:05, schrieb Maier Thomas:

Hallo Martin,

hallo liebe Weisswurstess-einmal im Jahr-Freunde (oder sind wir Brüder, entsprechend einem Stammtisch?),
erstmal Danke für die Einladung, dann jedoch, nachdem ich nochmals in unserer Satzung §7 von 1991 (vor 21
Jahren) nachgelesen habe, sehe ich die Terminänderung ein wenig problematisch.

 Eine Terminänderung wird, wenn ich mich recht erinnere auch bereits seit dieser Zeit immer wieder (erfolglos)
angesprochen bzw. ist Hauptthema der Gespräche beim Weißwurtsessen.

 Zu den verschiedenen Gründen habe ich mir folgende Antworten geben:

 Zu 1) diese Gespräche drehten sich ja in der Vergangenheit viel um die Terminänderung, das würde ja dann
wegfallen und es fehlt Gesprächsstoff

Zu 2) sollten wir hier die angestrebten Fahrtgemeinschaften nützen, ist es der gleiche Weg wie in den letzten
Jahren, lediglich die entgegengesetzte Richtung

Zu 3) das ist zweifellos das beste Argument, jedoch scheint das „eventuell“ ein bißchen nach „noch nicht
nachgefragt“, wenn Gottfried kommt bzw. kommen will ist das prima und ich bin auch dafür (wenn in letzter
Sekunde doch nicht, Krankheit und höhere Gewalt natürlich berücksichtigt)

Zu 4) wie der Name bereits sagt, HeiligABEND, bei mir ist es kein Problem (Belastbarkeit) am Abend gemütlich
zusammen zu sitzen (besser gesagt schon länger keines mehr, früher war das WW essen ja ein wenig
Trinkintensiver)

Zu 5) Ja, das liebe Zeitmanagemant, das sollten wir aber mittlerweile alle hinbekommen, manch einer hat ja
aktuell sogar mehr Zeit als in den letzten Jahren (Spaß ;-))

Zu 6) als liebender Vater würde ich gerade, wenn meine Tochter erschöpft nach Hause kommt und schlafen muss,
nicht gerade eine schmatzende, Bier trinkende evtl. gröllende (Prost) Männerrunde nach Haus holen.

 Was man bei dieser Frage ja auch nicht vernachlässigen darf, die vielen Anträge der Vorjahre, welche
bekanntlich ausnahms- und erbarmungslos abgeschmettert wurden.

Nicht, dass es plötzlich hier lediglich um „Ruhm und Ehre“ geht, der Reformer zu sein, der in die Historie des
Vereins als Erneuerer eingeht und somit „unsterblich“ wird.

 Wie Ihr seht ich habe mir wirklich Gedanken zu dem Thema gemacht und nicht nur mit einem einfachen „okay“
geantwortet, das scheint mir auch ein bißchen zu einfach zu sein (Gleichgültigkeit oder Unterdrückung?).

 Für mich ist einzig der Punkt 3 ein wirklicher Grund für eine Terminverschiebung, da das ja wirklich nett wäre
wenn alle meine „einmal im Jahr-Freunde“ da sind.

 Wie auch immer, sollte es plötzlich so etwas wie Demokratie geben und im Gegensatz zu früher eine
Mehrheitsabstimmung den Termin festlegen, kann ich ja immer noch unter Protest am WW-Essen teilnehmen.

 Schöne Grüße

Und bis zum Weihnachtsweisswurstessen (wann eigentlich?)
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Thomas

Am 27.11.2012 23:50, schrieb Banani:

Hallo Mar�n,

vielen Dank für die Einladung. Sonntag ist in diesem Fall/Jahr eine gute Idee, für mich OK.

Viele Grüße

Banani

Am 27.11.2012 12:02, schrieb Goetzeler, Christoph (EBV):

Okay

Christoph

Von: Mar�n Goetzeler

Gesendet: Dienstag, 27. November 2012 11:47
An: Banani; Christoph; Gottfried; hubertus; Michael; MrAns; rolf; Tommi; u_maier; werner; Maier Thomas
Betreff: WWWF

Liebe Freunde,

der WWWF Termin rückt näher und ich möchte Euch herzlich in diesem Jahr zu mir einladen.

Für dieses Jahr würde ich aber gerne aus verschiedenen Gründen eine Änderung vorschlagen, nämlich das WWWF
am Sonntag, den 23.12. durchzuführen:

1) Damit bleibt mehr Zeit für die angeregten Gespräche

2) Die lange Anfahrt lohnt sich mehr, wobei ich Fahrgemeinschaften (oder MVV) vorschlage

3) Eventuell schafft es dann auch Gottfried

4) Jeder kann Heiligabend gemütlich begehen.

5) Es bleibt mehr Zeit an Heiligabend zum Einkaufen, da der 23.12. dieses Jahr dazu wegfällt

6) Katharina kommt am 23.12. vormittags (wird dann erst mal schlafen) aus USA zurück und wir wollen, wenn
möglich, den ganzen Heiligabend mit ihr verbringen.

Sollten keine gravierenden Gründe dagegen sprechen, fände ich es wunderbar, wenn wir uns am 23.12.2012 um
10.30Uhr bei mir treffen.

Mit freundlichem Gruß

Martin Goetzeler

 

 

 

about:blank

5	von	5 01.01.2013	22:01


