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Mitteilung Nr. 4/2015
Liebe Teilnehmer, liebe interessierte Freunde,
unser letztes Treffen im Jahre 2015 wurde von den insgesamt elf Teilnehmern (davon fünf Gäste)
allgemein sehr gelobt! An diesem Donnerstag, den 3. Dezember 2015 besichtigten wir das POLIZEIMUSEUM STUTTGART und ließen uns fachkundig von Herrn Joachim Schloz durch die
Sammlung führen. Diese findet, was sicher sehr erfreulich ist offensichtlich großen Anklang in der
Öffentlichkeit. Termine zur Besichtigung diese Sammlung sind auf sechs Monaten in voraus
ausgebucht. An dieser Stelle sei Herrn Schloz nochmals dafür Dank gesagt, auch dafür, dass es sich
spontan unserer „Truppe“ angeschlossen hat und mit uns im nahegelegenen „TheaterhausRestaurant“ den Abend mit ausklingen ließ.
Den Worten von Gerhard Wanner, einen Ur-Schwaben sei hier als Abschluss nichts mehr hinzu zu
fügen: „Eigentlich wollte ich gar nicht mit, weil mich die „Polizei“ ja nicht interessiert, aber jetzt bin
ich sehr froh, dass ich mich „überreden“ habe lassen, dies war richtig toll!“
Wohlgemerkt, von einem Schwaben – gilt doch bei diesen: „Nix gsagt isch globt gnuag!“

Termine für das Jahr 2016
immer Donnerstag, den 3. März; den 2. Juni; den 8. September und den 1. Dezember 2016
Wir wollen in diesem Jahre auch weiterhin unsere Treffen als Stammtisch in bekannter Lokalität im
Restaurant Mari e Monti ab 18 Uhr (gleichzeitig Öffnungszeit) stattfinden lassen.
Das Restaurant erreicht man mit der S-Bahn Ausstieg Schwabstraße mit allen S-Bahnen. Egal
welchen Ausgang, es sind nur wenige Meter zur Schwabstraße, diese bergauf gehen zur Ecke
Schwabstrasse / Augstenstrasse (etwa 150 Meter). Wer mit dem Auto anreist kann im Parkhaus der
Südwestbank sein Fahrzeug parken (100 Meter entfernt).
Adresse: Mari e Monti, Augustenstrasse 88 in 70178 Stuttgart – www.ristorantemariemonti.de
Dazu möchten wir in diesem Jahr zusätzlich einige Besichtigungen von Sammlungen, Museen
oder Ausstellungen anbieten. Hierzu sind Vorschläge der Einzelnen steht’s erwünscht.

Ich darf nun allen Mitgliedern und Freunden schöne Feiertage sowie ein Gutes, vor allem
gesundes neues Jahr 2016 wünschen mit freundlichen Gruß

Jürgen Lindner

