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Liebe Clubkolleginnen, liebe Clubkollegen 

                                                                                                                               
Das Jahr 2016 hat uns einige Veränderungen gebracht. Das wiederum gibt uns 
Anlass zum Nachdenken. Sei es die Flüchtlingskrise in Europa, die Wahl der 
mächtigsten Frau/Mann der Welt oder die privaten Veränderungen von jedem  
Einzelnen. Auf einige von diesen Tatsachen können wir begrenzet Einfluss     
nehmen, andere wiederum müssen wir einfach entgegen nehmen. Auch können 
wir nicht immer gleich mit den auf uns einfallenden Tatsachen umgehen.                   

Umso wichtiger ist es, dass wir mit den Dingen, die wir beeinflussen können     
behutsam umgehen und uns darüber freuen. „Abenteuer füllen deine Seele“.           
Diese Erlebnisse sind Ereignisse die sich vom Alltag so stark unterscheiden, dass 
sie uns lange im Gedächtnis bleiben.     

Wir alle erfreuen uns am Oldtimer-Hobby. Wir schwärmen von unseren Oldtimern. 
Jeder von uns hat eine große Begeisterung für sein Kleinod. Unwichtig welche 
Motorenleistung, wieviel Benzinverbrauch, dem Komfort und der Sicherheit.  

Wie auch in den letzten Jahren, durften wir zusammen im Clubleben einige    
Abenteuer zusammen erleben. Die Organisatoren von den Clubaktivitäten haben 
die Mitglieder mit ihren Anlässen begeistert. Diese Eindrücke bleiben uns für lange 
Zeit im Gedächtnis. Das tut unserer Seele gut. Ich bedanke mich recht herzlich 
dafür. 

Wir starten in das 44-jährige Vereinsjahr. Das ist eine beträchtliche Zahl die mich 
mit Stolz erfüllt. Trotz Veränderungen in der fast einem halben Jahrhundert alten 
Vereinsgeschichte, sind wir nach wie vor ein prächtiger Oldtimerclub mit einem 
halben Hundert Mitglieder.     

Wie sich die Menschen ändern, so ändern sich auch die Gewohnheiten und die 
Freizeitgestaltungen. Unserer Herausforderung ist es, unser Hobby zu bewahren 
und die Nachkommen für dieses wunderschöne Kulturgut Auto zu begeistern. Was 
bleibt, tu dir etwas Gutes. „Ein Abenteuer mit dem Oldtimer erfüllt die Seele“.  

Ich wünsche allen eine schöne, erfolgreiche und unfallfreie Oldtimersaison 2017. 
 
 
 

 
 

Euer Präsident  
Urs Stäbler 


