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Nun stehen die Termine für dieses Jahr auf meiner Homepage. 52 Unternehmungen können daraus 
geschöpft werden und dann noch zwei Ausflüge für bereits feststehende Gruppen im Juli. 
Ansonsten dürfen Interessierte überall mit und können sich über die Volkshochschulen, wenn 
vermerkt oder bei mir anmelden bzw. sich erkundigen. 

Beinahe hätte ich meinen Jahresrückblick verschlafen. Jahresrückblicke werden heute aus 
Konkurrenzgründen früher als in der Vergangenheit gemacht. Wenn RTL erst im November damit 
rausrückt, sollte ich das meiste Anfang Januar schon hinter mir haben.

956 Teilnehmer(innen) in 55 Veranstaltungen zwischen 11.01. 08 und 13.12.08
Gegenüber 2007 ist das Teilnehmerrückgang um 6,4 %

Doch was haben RTL und ich gemeinsam: 25 Jahre auf der Fläche. Auch bei mir ging im Jahre 
1984 die erste offizielle Führung durch die Medien, durch die Filderlandschaft. Ein Ortsrundgang 
durch Denkendorf für die Volkshochschule Ostfildern

Die diesjährigen Unternehmungen stehen unter dem Motto ?Zeig Dich, Süddeutschland? und 
beginnen am Sonntag, 25. Januar mit der Verkehrsverbundsrallye, der insgesamt 687. Veranstaltung 
und wollen mit einer Überraschungstour im Dezember enden.

Noch etwas. Die Ausstellung "Mythos Rommel" ist im Dezember eröffnet worden. Franziska 
Augstein schreibt in der "Süddeutschen Zeitung": "Warum bringt das Haus der Geschichte in 
Stuttgart ausgerechnet jetzt eine Ausstellung über den Generalfeldmarschall Erwin Rommel? Kein 
Jahrestag steht an . . ." Genau. Einen Jahrestag feiert lediglich Manfred Rommel in Sillenbuch 
nebenan, der Sohn des Generalfeldmarschalls: Am 24. Dezember, eine Woche nach 
Ausstellungseröffnung, hatte er runden Geburtstag. Reiner Zufall, versteht sich. Er hätte auch erst 
im kommenden Jahr achtzig werden können.

Hoffentlich gibt es keine minus achtzig Grad bei uns.

Happy new year
Ihr/Euer Jürgen Gruß

Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie sich/Du Dich, oder jemand der Ihnen/Dir eine Freude 
bereiten möchte, unter http://www.2000-orte.de zum Newsletter eingetragen haben/hast. Möchten 
Sie sich/Du Dich austragen können Sie das jederzeit unter: 
http://www.2000-orte.de/newsletter.htm
Dieser Service ist kostenlos. Emailadressen werden nur zum Zweck dieses Newsletters gespeichert 
und niemals weitergegeben. Diesbezüglich verweisen wir auf unseren Disclaimer. 


