
CVZirkel Amberg Amberg, im März 2015

Verehrte Damen, liebe Cartell- und Bundesbrüder,

Im Folgenden noch einige zusätzliche  Erläuterungen zum Jahresprogramm 2015/16:

Die Frühjahrswanderung am 2. Mai führt uns auch heuer wieder in den westlichen Teil des Landkrei -
ses, ins Hirschbachtal. Zum Teil betreten wir sogar mittelfränkischen Boden. Cbr. Dr. Görz ergänzt den
sportlichen Aspekt der Wanderung mit kundigen geobotanischen Erläuterungen.

Eine Neuerung im Programm ist der Besuch der  Operngala im ACC am Sonntagabend 10. Mai. Cbr.
Rosenboem, selbst Mitglied der Amberger Chorgemeinschaft, wird die Karten besorgen, so dass wir
beieinander sitzen können. Näheres unter https://ambergerchorgemeinschaft.wordpress.com/.  

Zum Stammtisch im Mai treffen wir uns, wie schon seit einigen Jahren, in Sulzbach-Rosenberg, dies-
mal im Bayrischen Hof um 19.00 Uhr.  Auch die verehrten Damen sind dazu eingeladen.

Der CV-Zirkel Weiden besucht am 9. Juni die  Gasübergabestation Waidhaus. Dort ist Cbr. Andreas
Gräbel als Ingenieur tätig. Er wird uns durch die Anlage führen und  danach noch über politische und
wirtschaftliche Aspekte  unserer  Erdgasversorgung  informieren.  Die  Anzahl  der  Teilnehmer ist  be-
schränkt, ohne Anmeldung ist keine Teilnahme möglich.

Außerordentlich gut besucht war letztes Jahr unser Treffen auf dem Mariahilfbergfest. Hier werden
wir auch wieder die Weidener Cartellbrüder begrüßen können, denen es auf „unserem Berg“ offen-
bar sehr gut gefällt.

Das KV-Sommerfest in den Jura-Werkstätten kann leider wegen des Umbaus bis auf weiteres nicht
mehr an dieser Stelle stattfinden.

Zum Annabergfest treffen wir uns wieder am Rosenberger Ende des Festgeländes beim Fuchsbeck.
Dort ist das Gelände eben und für Rollstuhlfahrer besser zugänglich.

Im September wollen wir den Zoigl in Neuhaus probieren, nicht ohne uns vorher die Brotzeit mit ei-
ner längeren Wanderung zu verdienen. Diese führt uns von Falkenberg aus durch das malerische
Waldnaabtal. Bis Windischeschenbach fahren wir mit dem Zug, von dort bis Falkenberg mit dem Taxi.

Einen Höhepunkt des CV-Jahres stellt der Kommers anläßlich des 5. Stiftungsfestes der KDStV Palatina
dar, der am 7. November im König-Ruprecht-Saal des Landratsamtes stattfindet. Ausdrücklich möchte
ich darauf hinweisen, dass dazu natürlich alle Cartellbrüder mit ihren Damen eingeladen sind, nicht
nur die Mitglieder der Palatina.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr erleben wir den Auftritt der Amberger Chorgemeinschaft am Sonn-
tag, den 15. November, im Hinblick auf den nahen Buß- und Bettag mit einem ernsteren Programm,
Mozarts Requiem.

Der Weihnachtsstammtisch am 9. Dezember soll als Jahresrückblick dienen. Da wir an diesem Tag zu-
sammen essen wollen, treffen wir uns bereits um 19 Uhr – zusammen mit unseren verehrten Damen.

Die Winterwanderung Ende Januar wird wieder um die Mittagszeit in Lintach enden. Wo diesmal der
Startpunkt sein wird, wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Herzlich eingeladen sind unsere Damen zum CV-Damenkranz immer am 1. Donnerstag im Monat ab
15.30 Uhr im „Back-Café Hiltner” in der Marienstraße.

Auf der Homepage des Zirkels  www.cv-zirkel-amberg.de (Rubrik „Berichte“) werde ich in kurzen Be-
richten, garniert mit Bildern,  über die stattgefundenen Veranstaltungen, informieren.

Auf viele schöne Stunden im cartellbrüderlichen Kreise freut sich

Euer Josef Landstorfer, TsM!  Pa!
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