
Köln, im September 2020

Liebe Ehemalige,

hier kommt die Nachricht, die die meisten von euch wohl schon erwartet haben. Leider darf ich das 
Wortspiel „Ausladung“ nach mehren Einsprüchen nicht verwenden. Dennoch: Das Orga-Team sieht 
unter Corona-Hygienebedingungen keine Möglichkeit, das Ehemaligentreffen in der von uns allen 
gewohnten und geschätzten Art und Weise durchzuführen.

Am Freitag, den 30. Oktober 2020
wäre es wieder soweit gewesen.

Diese Absage fällt uns deswegen besonders schwer, weil Herr Woermann im letzten Jahr erklärt hatte, 
am nächsten (also diesem) Ehemaligentreffen nicht mehr teilnehmen zu wollen, sich gleichzeitig aber 
gewünscht hat, dass die Tradition weitergeführt wird. Diesem Wunsch können wir nun in diesem Jahr 
leider nicht so wie üblich nachkommen.

Wir haben uns einige Gedanken gemacht, wie trotz Corona ein Treffen möglich sein könnte. Mit Susan 
aus dem „Zur Sülzburg“ ist vereinbart, dass wir uns dort treffen könnten. Es wird aber mit großer Wahr-
scheinlichkeit dazu nicht kommen.

Alternativ hat Edgar aufgebracht: Lasst uns wandern! Alles an frischer Luft, wenig Aerosole etc.

Also, hier unser Vorschlag: Samstag, am 31.10. 15h00, Treffpunkt Endhaltestelle U9 Königsforst.
Großer P&R Parkplatz vorhanden. Wir sind im Wald auch vor Wetterunbilden geschützt.

Die Route: Vom Treffpunkt zum Rather Weiher, dann zum Monte Troodelöh, an der Kaisereiche vorbei 
zum Ehemaligen Bahnhof Forsbach und dann zurück zum Treffpunkt. Route s. Anlage. Wegstrecke ca. 
12 Km. Abkürzen ist jederzeit möglich, wenn das Wetter zu uselig ist, sparen wir uns einfach den 
Bahnhof Forsbach. Am Treffpunkt gibt es ein Büdchen, einen Biergarten inkl. Restaurant, das Café Am 
Königsforst (mit separatem Raum für 40 Leute), die „Schmitzebud“ und ein Eiscafé.

Schön wäre, wenn ihr euch anmelden oder abmelden könntet, damit das Orga-Team nicht unnütz im 
Schneegestöber oder im Regen am Büdchen steht und auf euch wartet.

Wir hatten auch eine Wanderung mit Führung im Forstbotanischen Garten in Rodenkirchen überlegt, 
aufgrund der Anreise (unübersichtlich) dann aber davon abgesehen. Gerne auch hierzu eine 
Rückmeldung – würdet ihr das lieber machen wollen?

Sollte es am 31.10. nur nasskalt sein sollen, würde ich euch ca. eine Woche vorher informieren und die 
Wanderung absagen. Ebenso, wenn eine überwältigende Mehrheit für den Forstbotanischen Garten 
votieren sollte.

Wie immer der Hinweis auf unseren eigenen Internetauftritt:

http://PC-Ehemaligentreffen.de

Die Zugangscodes (Benutzername: xxxxxx, Passwort: XXXXXXXXX) sind weiterhin unverändert gültig.

Bitte haltet uns über etwaige Adressänderungen per Nachricht an den

Webmaster@PC-Ehemaligentreffen.de

auf dem Laufenden. Insbesondere die aktuelle eMail-Adresse ist wichtig, da wir bei einer
eMail-Einladung, die ins Leere geht, die Datenbank bereinigen müssen.

Wir hoffen alle, dass es in 2021 wieder möglich sein wird, uns gefahrlos wie üblich im „Zur Sülzburg“ zu
treffen. Jan und Susan wollen durchhalten. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dahin:

Christine Binninger, Edgar Draber, Barbara Milow, Edith Pfenning, Christian Sinn, Hans-Jürgen Zimmer
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