Liebe Mitglieder, liebe Freunde historischer Fahrzeuge,
wieder ist in wenigen Tagen das laufende Jahr Geschichte und
wieder war es kein leichtes Jahr.
Wir hätten uns vermutlich vor zwei Jahren nicht vorstellen
können, wie Covid-19 sich allumfassend und wie lange auf unser
Leben auswirken würde. Vielleicht bleiben uns genau diese
besonderen Eindrücke aus der Ausnahmesituation länger in Erinnerung?
Das Jahr 2021 hatte in allen Bereichen Auswirkungen und auch unsere Vereinsgemeinschaft
blieb davon nicht verschont. Videokonferenzen mit Zoom konnten unsere realen
Stammtische und Clubabende nicht ersetzen und Vorträge vor Geisterpublikum und fahlen
Gesichtern mit Technikausfällen vor PC-Bildschirmen sind nur Kompromisse. Gott sei Dank
gab es Ausfahrten im kleinen Kreis und Begegnungen unter Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben damit unser Verein ganz unkonventionell am Leben erhalten bleibt. Des Weiteren
haben wir alle Gelegenheiten genutzt, verordnungskonform Touren, Treffen und
Begegnungen aufrecht zu halten. Wie sehr unsere Mitglieder und Freunde diese reale
Gemeinsamkeit vermissen, zeigte die Resonanz auf unser Treffen bei den Feldbahnfreunden
und die Rückmeldungen auf unsere Weihnachtsfeuer. Selten hatten wir einen so großen
Zulauf! Wir sind auch im Hintergrund sehr aktiv, mit Projekten zur Nachwuchsförderung,
Vereinsbibliothek usw., damit wir gestärkt aus der Pandemie herauskommen.
Es ist deshalb auch die Zeit für ein Dankeschön! Die Pandemie hatte auch positive
Auswirkungen. So manche Freundschaften sind intensiver geworden und sind neu ent-standen. Manche sind durch die Reduzierung auf virtuelle Begegnungen aber auch sehr
belastet.
Der gesamte Vorstand dankt Ihnen und Euch für Euer/ Ihr unermüdliches Engagement im
Jahr 2021, auch wenn uns viele liebgewonnene Veranstaltungen, die unser Hobby, aber auch
unseren Verein im regionalen Umfeld bereichern, leider wieder ausfallen mussten.
Hoffentlich lassen uns die Maßnahmen wie Boostern usw. recht bald wieder in die
Normalität zurückkehren.
Wir holen dann alles nach, versprochen!

Jetzt freuen wir uns auf geruhsame Weihnachtstage im Kreis der engsten Familie. Ich wünsche
uns allen besonders viel Menschlichkeit, Mitgefühl und eine
liebevolle geistige Haltung zueinander, die uns eine echte Besinnung auf das, was uns im
Innersten zusammenhält, ermöglicht.
Blicken wir gemeinsam voller Zuversicht und hoffnungsvoller Stimmung auf das kommende Jahr
2022.
Auf ein weiterhin gutes Miteinander! Bleiben Sie, bleibt Ihr gesund, zuversichtlich und auch
umsichtig.

Herzliche Grüße
Ihr/ Euer

Detlev Röpke
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