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Liebe IFC-Mitglieder, 
 
da brummten und "rauchten" wohl doch bei vielen von uns die Köpfe ein klein wenig, als wir am späteren 
Nachmittag das Gebäude der ESO (Europäische Südsternwarte) in Garching wieder verließen.  Es waren aber auch 
Unmengen an interessanten und wissenswerten Informationen über unser Universum, die Sterne und ferne 
Galaxien, die hier auf sehr anschauliche Weise präsentiert wurden. An Modellen und mit Videos wurde auch 
gezeigt, mit welchen Mitteln (riesige Teleskope in Chile, z.T. größer als die Allianz Arena) die ESO diese 
unendlichen Bereiche erforscht. Wir als Laien 
können da nur staunen und die Leistungen der 
Astronomen bewundern und bestaunen. Zum 
Abschluss des Besuchs gab es, als Höhepunkt, im 
größten geneigten Planetarium im 
deutschsprachigen Raum die beeindruckende 
einstündige "Reise von der Erde zum Universum" 
Da war es gut, dass wir uns vorher noch gestärkt 
hatten. Herbert hatte ganz in der Nähe des 
Planetariums das urige Lokal "Sakrisch Guat" 
ausfindig gemacht, wo wir eine ausgiebige 
Mittagspause eingelegt hatten. 
Mit dem Bus der Fa. Richter traten wir gegen 17 
Uhr wieder die Heimreise an, und damit ging ein 
ausgefüllter und anregender Tag zu Ende. 
 
 
Unsere nächsten Vorhaben 
 

Christkindlmarkt Oberammergau am Sonntag, den 1. Dezember 
 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder unseren NATO-Burger Stand auf dem Christkindlmarkt öffnen. Unsere 
Burger mit dem original amerikanischen Relish sind äußerst beliebt und gefragt und so besuchen stets immer 
viele Kunden unseren Stand. Über den Besuch von möglichst vielen Mitgliedern würden wir uns natürlich 
besonders freuen. 
 
 
Nikolaus-Stammtisch am Dienstag, den 3. Dezember 
 
Großen Andrang erwarten wir auch am 3. Dezember bei unserem beliebten Nikolaus-Stammtisch. In 
vorweihnachtlicher Atmosphäre treffen wir uns im Gasthof "Zur Rose" zum letzten Stammtisch in diesem Jahr. 
 
 
Ausblick 
 

Jahreshauptversammlung im Gasthof "Zur Rose" am Freitag, den 10. Januar 2020 
 
Der Termin für die Jahreshauptversammlung steht fest, es ist Freitag, der 10. Januar. Alles Weitere dazu  
in unserem nächsten Rundbrief, aber den Termin bitte schon einmal notieren. 
 



 
Beaujolais Nouveau  am 22. November 

 
Zum Kosten und Probieren des diesjährigen Beaujolais Nouveau lädt die französische Abteilung der NATO Schule 
alle Mitglieder des IFC ganz herzlich ein, am 22. November um 17.00 Uhr im NRC. 
 

*** 
 
Zu einem runden Geburtstag möchten wir Gert Koelstra herzlich gratulieren und ihm alles Gute wünschen. 
 

*** 
 
Weiterhin gute Besserung wünschen wir Rainer Lau. 
 
 
Stammtisch 
 
Unser nächster Stammtisch, der Nikolaus-Stammtisch, findet am Dienstag, den 3. Dezember ab 19.00 Uhr im 
Gasthof "Zur Rose" statt. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für den Vorstand 
 
Reiner Zolldahn 
Schriftführer 
 
 
Mehr Bilder im Internet unter / more pictures 
http://www.ifc-oberammergau.de 
alle Termine / all events: 
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-
19.htm 
 
 

 
 
 
Dear IFC Members, 
 
Many of our heads were buzzing and smoking a little when we left the ESO (European Southern Observatory) 
building in Garching in the late afternoon.  But there was also interesting information worth knowing about our 
universe, the stars and distant galaxies which were presented here in a very vivid way.  With models and videos it 
was also shown, by what means (huge telescopes in Chile, in part larger than the Allianz Arena), the ESO explores 
these infinite realms.  We, as laymen, can only be amazed and marvel and admire the achievements of 
astronomers.  At the end of the visit, the highlight was the largest planetarium in the German-speaking world, the 
impressive one hour ‘From Earth to the Universe.”  
It was good that we had reinforced ourselves beforehand.  Herbert had located near the planetarium the quaint 
restaurant "Sacred Guat", where we had a long lunch break.  At 17.00 we started once again with the Richter bus 
company, which ended a busy and inspiring day. 
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Our next events 
 

Christmas Market Oberammergau on Sunday December 1 
 
Once again this year we will open our NATO burger stand at the Christmas Market.  Our burgers with the original 
American relish are extremely popular and in demand, so many customers always visit our stand.  Of course, we 
would be particularly pleased with a visit from as many members as possible. 
 
 
Nikolaus-Stammtisch on Tuesday, December 3 
 
We expect a big crowd at our popular Nikolaus Stammtisch.  In the pre-Christmas atmosphere we will meet in the 
Gasthof  ‘Zur Rose’ for the last Stammtisch this year. 
 
 
A Look Ahead 
 

Annual General Meeting (AGM) in the Gasthof ‘Zur Rose’ on Friday, January 10, 2020 
 
The date for the AGM is set; it is Friday January 10. All further information will be in our next newsletter, but 
please take note already of the date. 
 
 

Beaujolais Nouveau on November 22 
 
The French contingent of the NATO School warmly invites all the IFC members to taste and try out this year’s 
Beaujolais Nouveau on November 22 at 17.00 in the NRC. 
 

*** 
 
We would like to heartily congratulate Gert Koelstra on a ‘round’ birthday and wish him all the best. 
 

*** 
 
Also get-well wishes go to Rainer Lau. 
 
 
Stammtisch 
 
Our next Stammtisch, the Nikolaus-Stammtisch, will be held on Tuesday December 3 from 19.00 at  
the Gasthof ‘Zur Rose’. 
 
 
With warm regards, 
For the Board 
 
Reiner Zolldahn 
Secretary 
Barbara Wither 


