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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde,
das Jahr neigt sich dem Ende und Sie erhalten hiermit den letzten Newsletter für dieses Jahr. Es
ist Zeit, inne zu halten, das Jahr Revue passieren zu lassen und sich mit guten Vorsätzen (oder
auch keinen) auf das neue Jahr vorzubereiten. Unimog-Besitzer können die Zeit nutzen, Ihr
Fahrzeug zu überarbeiten oder es bei winterlichen beziehungsweise weihnachtlichen
Bedingungen zu nutzen.

MITGLIEDERVERWALTUNG
Mitgliederentwicklung
Derzeit zählt unser Verein 7365 Mitglieder. Ein neues Mitglied aus Singapur ist hinzugekommen,
weshalb wir nun in 40 Ländern dieser Erde vertreten sind.

UCG-JAHRESTREFFEN
21.-23.08.2020 Bahrenfleth
Nach dem Jahrestreffen ist vor dem Jahrestreffen. Vom 21. bis 23.08.2020 veranstaltet die
Regionalgruppe Schleswig-Holstein (um den Regionalbeauftragten Marten Schröder, und seine
Stellvertreterin Jana Rudolph) unser jährliches Treffen. Das Event findet in Bahrenfleth, in der
Nähe von Glücksstadt und Itzehoe statt. Inzwischen gibt es bereits ein Video bei YouTube, in dem
man einen ersten Eindruck bekommt:
https://www.youtube.com/watch?v=6cweFeVQEQ4
Wir würden uns freuen, wieder viele Mitglieder vor Ort begrüßen zu dürfen.

NEUE CLUB-SHOP-ARTIKEL

Unimog Spezial
Ab sofort im Club-Shop erhältlich ist das neu veröffentlichte
Sonderheft Unimog Spezial (Unimog 404 als Löschfahrzeug).
Danke an die Autoren Hans-Jürgen Schöpfer und Werner Vögele
für Ihre wertvolle Arbeit. Die Kosten für alle Sonderhefte liegen
ab sofort bei 15 Euro zzgl. Versand.

12/2019
Aktuelles aus dem Vorstand / News from the board

Kinderbekleidung
Das Kinderbekleidungs-Sortiment wurde erweitert. Neben den grünen Poloshirts (20 Euro) gibt es
auch Arbeitshosen (35 Euro) und Softshelljacken (60 Euro). Das komplette Paket (Hose, Jacke
und T-Shirt) gibt es zum Sonderpreis von 100 Euro zzgl. Versandkosten.

Erhältlich sind die Größen:
86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164
Arbeitskleidung
Ebenso möchten wir darauf hinweisen, dass die Herren-Arbeitskleidung (Arbeitshose,
Arbeitsjacke, Strickjacke, Softshelljacke) jetzt bei uns vorrätig auf Lager liegt, womit eine Lieferung
innerhalb 3-4 Werktagen zugesichert werden kann (außerhalb der Urlaubszeit).

INFOS AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
Urlaub
Die Geschäftsstelle ist vom 23. Dezember 2019 bis zum 6.Januar 2020 urlaubsbedingt nicht
besetzt.
Helfer gesucht
Nicht nur der UCG expandiert - auch im Unimog Museum stehen die Zeichen auf Expansion. Damit
die im Jahr 2020 anfallenden Arbeiten und Tätigkeiten nicht nur durch die bereits tätigen
ehrenamtlichen Personen geschultert werden müssen, hier ein Aufruf an die UCG-Gemeinde:
Gesucht werden ehrenamtliche Fahrer für
•
•
•

den Museums-Parcours
die Rampe
Veranstaltung im Testgelände Ötigheim

Die Voraussetzungen, die für die Rampe und das Gelände Ötigheim erforderlich sind, finden Sie
im Anhang zu diesem Newsletter.
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Alle Personen werden entsprechend geschult und fachlich eingewiesen. Die Koordination erfolgt
über Andreas Falk (2. Vorsitzender Unimog Museum e.V., UCG Regionalkoordinator und
Regionalbeauftragter Hochrhein-Südschwarzwald). Wer sich angesprochen fühlt, darf gerne per
Email (andreas.falk@unimog-club-gaggenau.de) Kontakt aufnehmen.

INFOS VOM VORSTAND
Regionalbeauftragen-Tagung am 22.11.2019
Dieses Jahr veranstalteten wir zum ersten Mal unsere Regionalbeauftragten-Tagung im UnimogMuseum. Der dortige Tagungsraum bietet sich förmlich an und ersetzt den inzwischen zu klein
gewordenen Tagungsraum im Best Western Hotel Rastatt, wo wir in den vergangenen Jahren
immer untergebracht waren. Auf der Agenda standen Themen wie unsere IT, Veranstaltungen,
Versicherung, Datenschutz, Finanzen, Strategiegruppen, Jahrestreffen, Regiohomepage und
Vorstandsfragen. Ebenso stand die Wahl des Regionalbeauftragten-Koordinators an. Hier konnte
Richard Koch nochmals im Amt bestätigt werden, denn er wurde für weitere zwei Jahre gewählt.
Der Tag war ein tolles Ereignis, um sich auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln.
Mitgliederversammlung am 23.11.2019
Das wichtigste (Pflicht-)Organ und höchste Gremium unseres Vereins ist die jährliche
Mitgliederversammlung. Diese wurde, wie letztes Jahr, im Unimog-Museum ausgerichtet. Das
Team von Küchenchef Thomas Kaldma sorgte für das leibliche Wohl. Wir möchten uns hier bei
Klaus Lukas und allen freiwilligen Helfern bedanken, die beim Aufbau, der Umsetzung und dem
Abbau geholfen hatten. 172 Mitglieder und zehn Gäste konnte der Vorsitzende Rainer Hildebrandt
begrüßen. Umrahmt wurden die Gäste von Unimog und MB-trac – eine schöne Kulisse. Verstorben
sind im zurückliegenden Vereinsjahr 37 Mitgliedern.

Für ihre 25jährige Mitgliedschaft wurden 205
Mitglieder geehrt. Stellvertretend überreichte
Rainer Hildebrandt an Ueli Bicker, Edgar Rost und
Stefan Schwaab die Urkunde und den
Jubiläumspin.

In seinem Rechenschaftsbericht informierte der Vorsitzende von einem Brand im Gebäude der
Geschäftsstelle, der auch erhebliche Auswirkungen auf das Büro und die Lagerhalle des Clubs
hatte und einen hohen Arbeitseinsatz vieler Helfer unter erschwerten Bedingungen notwendig
machte. Eine unerwartet hohe Nachfrage hatte ein Technik-Seminar zum Unimog 435 in der
Werkstatt des Unimog-Museums. Daher wurden drei zusätzliche Termine angesetzt.
Weiterentwickelt werden soll das bereits bestehende Angebot der Typenkunde in den Regionen.
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Rainer Hildebrandt warb bei dieser Gelegenheit auch um technische Beiträge für das UnimogHeft’l. Neben der schon traditionellen Präsenz auf den Messen Retro Classics Stuttgart und der
Techno-Classica in Essen, wird es im Folgejahr auch einen gemeinsamen Stand des Clubs und
des Museums auf der Messe Motorworld Classics in Friedrichshafen geben. Nicht ohne Stolz
berichtete Hildebrandt, dass es gelungen sei, weitere Regionalgruppen zu besetzen
beziehungsweise wieder neu ins Leben zu rufen. Vordringlich sei jetzt die Wiederbesetzung der
mitgliederstarken Regionen Rheingau-Taunus und Franken. Eingelöst habe der Vorstand auch
sein Versprechen, intensiver Veranstaltungen der einzelnen Regionalgruppen zu besuchen. In
einer Strategietagung wurden zwölf Arbeitsgruppen wie beispielsweise Werbung, IT, Archiv,
Regionalgruppen-Betreuung definiert, über deren aktuellen Stand der Vorsitzende informierte.
Noch druckfrisch war das Sonderheft „Unimog 404.1 als Feuerlöschfahrzeug LF 8-TS“, von HansJürgen Schöpfer und Werner Vögele. Das lange vergriffene Sonderheft 411 liegt zudem jetzt als
überarbeitete Neuauflage vor.
Höhepunkt des zurückliegenden Jahres war, so Hildebrandt, das Jahrestreffen in Somaggia,
Italien, bei dem die Erwartungen der 280 Teilnehmer und vieler Tagesgäste weit übertroffen
wurden. Dies wurde auch durch einen langanhaltenden Beifall der Mitglieder für die
Verantwortlichen deutlich.
Letztmals fand der Unimog- und MB-trac-Teilemarkt im Herbst statt. Künftig wird er am Vormittag
der Mitgliederversammlung – somit im Folgejahr am 16. Mai – stattfinden. Dies werde sicher von
Mitgliedern mit weiter Anfahrt begrüßt.
Aus beruflichen Gründen gab Johannes Behringer sein Amt als Schriftführer ab. Er versprach aber,
dass dies „kein Abschied für immer“ sein werde. Als bisher jüngstes Vorstandsmitglied warb er
dafür, die geplante Wissensdatenbank mit Nachdruck aufzubauen, um die im Club vorhandenen
wertvollen Informationen für zukünftige Generationen zu sichern. Nach seinem Schluss „Der
Unimog soll uns alle verbinden – allen soll es Spaß machen!“ erhielt er als Dank für seine bisherige
engagierte Arbeit viel Beifall.
Kassierer Claudio Lazzarini konnte von einer erfreulichen Mitgliederentwicklung berichten: Von
den 6887 Mitgliedern zum Vorjahresendstand verstarben 37, 144 sind ausgetreten oder konnten
nach Zahlungsaufforderung nicht ermittelt werden. 600 traten neu ein und sechs Wiedereintritte
konnten verbucht werden. Damit zählte der Club zum 31. Oktober 2019 insgesamt 7312 Mitglieder
– also 425 mehr als im Vorjahr! Diese verteilen sich auf 39 Länder – zwischenzeitlich sind es 40.
Die Kasse wies zwar ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Dazu hätten jedoch eine Reihe von
positiven Sondereinflüssen beigetragen, weshalb Claudio Lazzarini bereits bei dieser Gelegenheit
eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge empfahl. Von den Kassenprüfern Edgar Rost und Paul
Westermann wurde eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. Bei der Wahl des Stellvertreters
wurde René Dusseldorp einstimmig wiedergewählt.

Auch Jürgen Rüger aus Weil der Stadt, der für das Amt
des Schriftführers erstmals kandidierte, erhielt alle
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Zum Amtsantritt
überreichte der Vorsitzende ihm bereits ein Polohemd
mit seinem Namen – sozusagen die „Dienstkleidung“.
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Die Begründung für eine vom Vorstand vorgeschlagene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von 35
Euro auf 45 Euro trug der Vorsitzende Rainer Hildebrandt ausführlich vor. Hierzu gab er auch einen
Rückblick zur Entwicklung des Beitrags. So war der Club im Jahr 1993 mit umgerechnet 15 Euro
und geringen Kosten gestartet. Bereits 1996 und 1999 erfolgten jeweils Erhöhungen um 10 Euro
auf die bisherigen 35 Euro. Somit blieb der Mitgliedsbeitrag volle 20 Jahre konstant.
Einige der Strategieprojekte seien zukünftig auch mit weiteren Kosten verbunden. Bei neun
Gegenstimmen und sieben Enthaltungen wurde die Erhöhung mit großer Mehrheit beschlossen.
Hildebrandt versprach, dass der Vorstand weiterhin verantwortlich und sparsam mit den Beiträgen
umzugehen und die Transparenz bezüglich Einnahmen und Ausgaben – wie an diesem Tage auch
wieder praktiziert – immer voll herzustellen. Nebenbei: Der Beitrag von 10 Euro für
Familienmitglieder bleibt unverändert.
Am 16. Mai wird am Vormittag auf dem Gelände des Motoballclubs Puma in Kuppenheim der
Teilemarkt und ab 15 Uhr im Unimog-Museum die Mitgliederversammlung stattfinden.
Bericht und Fotos zur Mitgliederversammlung von Michael Wessel auf www.unimog-community.de

TERMINVORSCHAU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27.02. – 01.03.2020
25.-29.03.2020
08.-10.05.2020
15.05.2019
16.05.2020
07.-09.08.2020
21.-24.08.2020
05.-06.09.2020
18.-20.09.2020
17.- 18.10.2020

Messe Retro Classics, Stuttgart
Messe Techno Classica, Essen
Messe Motorworld Classics, Friedrichshafen
Regionalbeauftragten-Tagung
Teilemarkt und Mitgliederversammlung
Sommertreffen UVC
Jahrestreffen in Bahrenfleth (Schleswig-Holstein)
Unimog- und MB-trac Feld Tage Nordhorn
Unimog-Treffen Speikboden
Strandspektakel Ijmuiden (Holland)

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Genießen Sie die Festtage im Kreise Ihrer Liebsten.
Herzlichst,

Ihr / Euer Vorstand

Bild gestaltet von Michael Wessel
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends,
the year is drawing to a close and you will receive the last newsletter for this year. It's time to
pause, review the year and prepare for the New Year with good intentions (or none at all).
Unimog owners can use the time to overhaul their vehicle or use it in winter or Christmas
conditions.

MEMBER MANAGEMENT
membership development
Currently our association has 7365 members. A new member from Singapore has been added,
which is why we are now represented in 40 countries around the world.

UCG-ANNUAL MEETING
21-23-08-2020 Bahrenfleth
After the annual meeting is before the annual meeting. From 21. to 23.08.2020 the Regional
Group Schleswig-Holstein (the regional representative is Marten Schröder, deputy Jana Rudolph)
organizes our annual meeting. The event takes place in Bahrenfleth, near Glücksstadt and
Itzehoe. Meanwhile there is already a video on YouTube where you can get a first impression:
https://www.youtube.com/watch?v=6cweFeVQEQ4
We would be pleased to welcome again many members on site.

NEW CLUB-SHOP-ARTICLES
Unimog Special
The newly published special issue Unimog Spezial
(Unimog 404 as a fire engine) is now available in the Club
Shop. Thanks to the authors Hans-Jürgen Schöpfer and
Werner Vögele for their valuable work. The costs for all
special issues are now 15 Euro plus shipping.
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Children's clothing
The range of children's clothing has been extended. Besides the green polo shirts (20 Euro) there
are also work trousers (35 Euro) and softshell jackets (60 Euro). The complete package (trousers,
jacket and T-shirt) is available at the special price of 100 Euro plus shipping costs.

Available sizes:
86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164
Work clothes
We would also like to point out that the men's work clothing (work trousers, work jacket, cardigan,
softshell jacket) is now in our stock, which means that delivery can be guaranteed within 3-4
working days (outside the holiday period).

INFORMATION FROM THE OFFICE
Vacation
The office will be vacant from 23 December 2019 to 6 January 2020.
Helpers wanted
Not only the UCG is expanding - the Unimog Museum is also showing signs of expansion. In order
to ensure that the work and activities to be carried out in 2020 do not only have to be shouldered
by volunteers who are already active, here is an appeal to the UCG community:
We are looking for volunteer drivers for
- the museum trail
- the ramp
- Event at the Ötigheim test site
The conditions required for the ramp and the Ötigheim site can be found in the appendix to this
newsletter. All persons will be trained and instructed accordingly. The coordination is carried out
by Andreas Falk (2nd chairman Unimog Museum e.V., UCG regional coordinator and regional
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representative Hochrhein-Südschwarzwald). Who feels addressed, may take up gladly by email
(andreas.falk@unimog-club-gaggenau.de) contact.

INFORMATION FROM THE EXECUTIVE BOARD
Regional Representatives Conference on 22.11.2019
This year, for the first time, we held our Regional Representatives Conference at the Unimog
Museum. The conference room there is a perfect replacement for the conference room at the Best
Western Hotel Rastatt, where we had always been accommodated in the past years. On the
agenda were topics such as our IT, events, insurance, data protection, finance, strategy groups,
annual meetings, regional homepage and board questions. The election of the regional coordinator
was also on the agenda. Richard Koch was re-elected for another two years. The day was a great
event for exchanging ideas and developing new ideas.
General meeting on 23.11.2019
The most important (compulsory) organ and highest committee of our association is the annual
general meeting. Like last year, it was held in the Unimog Museum. The team of chef Thomas
Kaldma took care of the physical well-being. We would like to thank Klaus Lukas and all volunteers
who helped with the construction, the implementation and the dismantling. The chairman Rainer
Hildebrandt welcomed 172 members and ten guests. The guests were framed by Unimog and MBtrac - a beautiful backdrop. 37 members passed away in the past year.

205 members were honoured for their 25 years of
membership. Rainer Hildebrandt presented Ueli
Bicker, Edgar Rost and Stefan Schwaab with the
certificate and the anniversary pin.

In his report, the chairman informed of a fire in the office building, which also had a considerable
impact on the office and warehouse of the club and made it necessary for many helpers to work
hard under difficult conditions. There was an unexpectedly high demand for a technical seminar
on the Unimog 435 in the workshop of the Unimog Museum. Therefore, three additional dates were
set. The already existing offer of the type customer in the regions is to be developed further.
Rainer Hildebrandt also used this opportunity to solicit technical contributions for the Unimog
booklet.
In addition to the already traditional presence at the Retro Classics Stuttgart and Techno-Classica
trade fairs in Essen, there will also be a joint stand for the Club and the Museum at the Motorworld
Classics trade fair in Friedrichshafen in the following year. It was not without pride that Hildebrandt
reported that it had been possible to occupy further regional groups or to revive them. The
reoccupation of the Rheingau-Taunus and Franconia regions, which have a large number of
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members, is now a matter of urgency. The board had also kept its promise to attend more intensive
events of the individual regional groups.
At a strategy conference, twelve working groups such as advertising, IT, archives, regional group
support were defined and the chairman provided information on their current status.
The special issue "Unimog 404.1 als Feuerlöschfahrzeug LF 8-TS" by Hans-Jürgen Schöpfer and
Werner Vögele was still hot off the press. The long out of print special issue 411 is now also
available as a revised edition.
According to Hildebrandt, the highlight of the past year was the annual meeting in Somaggia, Italy,
at which the expectations of the 280 participants and many day guests were far exceeded. This
was also demonstrated by the long-lasting applause of the members for those responsible.
For the last time, the Unimog and MB-trac aftermarket took place in autumn. In future, it will take
place on the morning of the general meeting, i.e. on 16 May in the following year. This will certainly
be welcomed by members with a long journey.
For professional reasons Johannes Behringer resigned his office as secretary. However, he
promised that this would not be "a farewell forever". As the youngest member of the board to date,
he called for the planned knowledge database to be built up vigorously in order to secure the
valuable information available in the club for future generations. After his conclusion "The Unimog
should unite us all - everyone should enjoy it", he received much applause as a thank you for his
dedicated work so far.
Cashier Claudio Lazzarini was able to report a gratifying membership development: Of the 6887
members, 37 died at the end of the previous year, 144 resigned or could not be determined after
a request for payment. 600 new members joined and six re-entries could be booked. As of 31
October 2019, the club had a total of 7312 members - 425 more than in the previous year! These
are spread over 39 countries - meanwhile there are 40.
The cash register showed a balanced result. However, a number of positive special influences had
contributed to this, which is why Claudio Lazzarini already recommended an increase in
membership fees on this occasion. The cash auditors Edgar Rost and Paul Westermann confirmed
a flawless cash management. René Dusseldorp was unanimously re-elected as deputy.

Jürgen Rüger from Weil der Stadt, who ran for the
office of secretary for the first time, also received
all the votes of the members present. When he
took office, the chairman presented him with a
polo shirt with his name - the "Dienstkleidung", so
to speak.

Chairman Rainer Hildebrandt gave a detailed explanation of the reasons for an increase in
membership fees from 35 euros to 45 euros proposed by the Executive Board. He also gave a
review of the development of the contribution. Thus the club had started in the year 1993 with
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converted 15 euro and small costs. Already in 1996 and 1999 there were increases of 10 Euro to
the previous 35 Euro. Thus the membership fee remained constant full 20 years.
Some of the strategy projects are connected in the future also with further costs. With nine
dissenting votes and seven abstentions the increase was decided with large majority. Hildebrandt
promised that the board would continue to handle the contributions responsibly and sparingly and
that it would always fully establish transparency with regard to income and expenditure - as it did
again on this day. By the way: The contribution of 10 Euro for family members remains unchanged.
On 16 May, the parts market will take place in the morning on the grounds of the Puma Motoball
Club in Kuppenheim and the members' meeting will take place at 3 p.m. in the Unimog Museum.
Report and photos by Michael Wessel at www.unimog-community.de

DATE PREVIEW
- 27.02. - 01.03.2020 Retro Classics trade fair, Stuttgart
- 25.-29.03.2020 Techno Classica trade fair, Essen, Germany
- 08.-10.05.2020 Motorworld Classics trade fair, Friedrichshafen
- 15.05.2019 Regional Representatives Meeting
- 16.05.2020 Parts market and general meeting
- 07.-09.08.2020 Summer meeting UVC
- 21-24 August 2020 Annual meeting in Bahrenfleth (Schleswig-Holstein)
- 05.-06.09.2020 Unimog- and MB-trac Field Days Nordhorn
- 18.-20.09.2020 Unimog meeting Speikboden
- 17 - 18 October 2020 Beach spectacle Ijmuiden (Holland)

We wish you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year. Enjoy the holidays with
your loved ones.
Sincerely,

You / your executive committee

Foto by Michael Wessel

