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**** for English see below *** 
 
Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde, 
 
der Winter ist in den Startlöchern, doch für den Unimog oder MB-trac heißt das noch lange nicht, 
dass der Winterschlaf bevorsteht. Nun ist die Zeit der Reparaturen und Restaurierungen oder noch 
besser: Die Zeit für den Winterdienst oder den Transport von Weihnachtsbäumen. Unsere 
Fahrzeuge sind Arbeitstiere und für alle Lebenslagen geeignet. Deshalb wünschen wir Ihnen bei 
allen winterlichen Unternehmungen viel Spaß mit der Faszination unseres gemeinsamen Hobbys. 
 
 

 
 
Helfried Hirsch schickte uns 
dieses Foto, denn auch der 
Unimog kann weihnachtliche 
Stimmung verbreiten. Vielen 
Dank für die Einsendung aus 
Österreich. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto: Helfried Hirsch 
 
FREIER EINTRITT IM UNIMOG-MUSEUM 
Wir freuen uns über diese tolle Neuigkeit: Ab Januar 2022 erhalten UCG-Mitglieder nach Vorlage 
Ihrer Club Card freien Eintritt ins Unimog-Museum.  
 
 
 
MITGLIEDERVERWALTUNG 
 
Im November konnten wir 31 neue Mitglieder begrüßen, sowie einen Wiedereintritt verzeichnen. 
Der Mitgliederbestand ist auf 7.817 Mitglieder angestiegen. Neu dabei ist nun auch ein Mitglied 
aus Andorra, wodurch wir nun in 45 Ländern dieser Erde vertreten sind. Die höchste vergebene 
Mitgliedsnummer ist die 11.492, zum Ende des Jahres werden einige Mitglieder, die ihre 
Mitgliedschaft gekündigt haben, wegfallen. Die aktuellen Zahlen übermitteln wir im neuen Jahr. 
 
Beitragseinzug 
Im Februar 2022 steht der Beitragseinzug bevor. Bitte stellen Sie sicher, dass wir die korrekten 
Bankdaten von Ihnen hinterlegt haben. 
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NEUIGKEITEN AUS DEN REGIONALGRUPPEN 
Es standen einige Wahlen an, da im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie keine Stammtische 
stattfinden konnten. Hier die Änderungen in den einzelnen Regionalgruppen: 
 
Franken 
Bei der anberaumten Wahl in Franken konnte leider kein Regionalbeauftragter gefunden werden. 
Organisator Oliver Porzel, der sich als Stellvertreter aufstellen würde, steht weiterhin für engagierte 
Mitglieder der Regionalgruppe zur Verfügung. Melden Sie sich in der Geschäftsstelle, falls Sie 
Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit gemeinsam mit Oliver Porzel haben. 
 
Mittlerer Neckar 
In der Regionalgruppe Mittlerer Neckar wurde neu gewählt. Dennis Dessecker legte sein Amt als 
Stellvertreter nieder. Als Nachfolger wurde Stefan Mutz gewählt.  
 
Rheingau-Taunus 
Wieder ist ein weißer Fleck verschwunden. Gemeint ist die Deutschlandkarte, die Sie vom Heft‘l 
und der Homepage kennen. Erik Stephan ist für die Aktivierung dieser Regionalgruppe zuständig 
und möchte diese wieder zum Leben erwecken. Bei einem Stammtisch mit Wahlen wurde er zum 
Regionalbeauftragten ernannt. Weiterhin fehlt jedoch ein Stellvertreter. Auch hier gilt: Falls Sie 
Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit gemeinsam mit Erik Stephan haben, dann melden Sie 
sich bei ihm oder in der Geschäftsstelle. 
 
Eifel 
Auch hier gibt es Veränderungen. Norbert Klippel stellte sein Amt als Regionalbeauftragter zur 
Verfügung. Sein langjähriger Stellvertreter Helmut Schmitz übernimmt nun diese Aufgabe. Den 
freien Platz als Stellvertreter wurde an Michael Horsch übergeben.  
 
Breisgau 
Auch hier gibt es ein neues Gesicht. Heiko Grafmüller ist neuer Stellvertreter im Freiburger Raum 
und löst Maximilian Reischl ab. 
 
Bodensee-Oberschwaben 
Ein weiterer weißer Fleck auf unserer Deutschlandkarte verschwindet. Für die Region Bodensee-
Oberschwaben stand eigentlich schon lange Zeit Andreas Milz als Ansprechperson für unsere 
Mitglieder zur Verfügung. Doch eine offizielle Regionalgruppe ist es jedoch erst seit kurzem. Denn 
es wurde nun offiziell gewählt und zusammen mit Michael Geist als Stellvertreter leiten die beiden 
ab sofort die Regionalgruppe.  
 
Oberbayern 
Ein Ehrenamtlicher der ersten Stunde legte im Oktober sein Amt nieder. Hans-Joachim Meyer gab 
seinen Posten als Stellvertreter weiter. In seine Fußstapfen tritt nun Fabian Duschl, bekannt aus 
Social-Media Kanälen. Hans-Joachim (genannt Achim) war nun 20 Jahre für die oberbayerischen 
Mitglieder zuständig. Er ist als Allrounder im UCG bekannt: Er schreibt gern Unimog-Reiseberichte, 
er war im Vorstand des UCG als zweiter Stellvertreter tätig und bringt sich auch bei 
Veranstaltungen immer aktiv mit ein.  
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Allen neuen Ehrenamtlichen wünschen wir einen guten Start und freuen uns auf die zukünftige 
Zusammenarbeit. Den ehemaligen Funktionsträgern sagen wir herzlichen Dank für ihr 
Engagement und die geleistete Clubarbeit. 
 
 
 
NEUIGKEITEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE 
Neue Handynummer 
Die Handynummer der Geschäftsstelle hat sich geändert. Ab sofort lautet diese: +49 
(0)152/55412763. Die Festnetznummer +49 (0)7222/8089938 bleibt unverändert. 
 
Weihnachtsurlaub 
Die Geschäftsstelle ist in der Zeit vom 20.12.2021 bis 09.01.2022 nicht besetzt. Wir bitten dies für 
E-Mail-Anfragen, Anrufe und Clubshop-Bestellungen zu berücksichtigen. 
 
Neu im Team: Sara Wörner 

 
 
 
Jeden Donnerstag bekommt die 
Geschäftsstelle nun tatkräftige 
Unterstützung. Sara Wörner aus Gaggenau 
bearbeitet an diesem Tag die 
eingegangenen Clubshop-Bestellungen und 
organisiert die dazugehörige 
Versandabwicklung. Zusätzlich ist sie für 
Nachbestellungen und den Lagerbestand 
zuständig. Auf dem Foto sehen wir sie beim 
Losverkauf am 25-jährigen Jubiläum des 
UCG. 

 
 
Foto: Axel Otersen 
 
 
INFOS VON DER VORSTANDSCHAFT 
Erste Vorstandssitzung im neuen Team 
Ende November fand die erste Vorstandssitzung im neuen Gremium statt. Als neuer 
Regionalbeauftragten-Vertreter konnten wir Maik Zissel in der Runde begrüßen. Er wurde bei der 
letzten Regionalbeauftragten-Tagung gewählt und löst Andreas Falk ab. Klaus Lukas übernimmt 
ab sofort zusätzlich das Amt des ersten Stellvertreters, da René Dusseldorp diesen Posten bei der 
letzten Jahreshauptversammlung niederlegte. Doch René bleibt der Vorstandschaft weiterhin 
erhalten, nur etwas mehr im Hintergrund. Für das neu gegründete Ressort „nationale und 
internationale Kontakte“ wurde er in den erweiterten Vorstand berufen. Auch neu dazu kommt 
Guido Krosta (RB Weserbergland). 
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Er hat sich bereit erklärt das Thema „Führerscheinrecht, Zulassungsfragen und 
Transportsicherung“ zu übernehmen. Doch auch für Fernreisende haben wir in Zukunft einen 
Ansprechpartner. Lars Nebermann wird sich um „Reisemobilbau und Reisen mit dem Unimog“ 
kümmern.  
Über die Erweiterung um die neuen Ressorts mitsamt den Ansprechpartnern freuen und bedanken 
wir uns. Die einzelnen Ressortleiter werden im Heft’l 114 vorgestellt und die Kontaktdaten werden 
dort, sowie auf der Homepage veröffentlich. 
 

 
Foto: Beatrice Ehrlich 
 
Tod von Ehrenmitglied Karlhugo Schmidt 
Wir mussten Abschied nehmen von unserem Ehrenmitglied Karlhugo Schmitt. Einen Nachruf 
finden Sie im Heft`l 113.  
 
Arbeitseinsatz im Lager 
Das Lager in der Eichetstraße wurde an einem 
Aktionswochenende wieder auf Vordermann gebracht. 
Hans Erhardt (Ehemann unserer 2. Stellvertreterin 
Angelika Grieb-Erhardt sowie gelernter Zimmermann) 
organisierte die Montage eines Geländers auf dem Heftl-
Lager. Somit kann das „Dach“ des Anbaus ab sofort 
auch als Lagerfläche genutzt werden. 
 
 
 
 
         vorher 
         Foto: Beatrice Ehrlich 
 
 
 
 
 
 
  nachher 
  Foto: Claudio Lazzarini 
 



 

  

Newsletter Dezember 2021 
News from the board december 2021 

 
     www.unimog-club-gaggenau.de 

 
Die Vorstandschaft unterstütze Hans tatkräftig und konnte die Tage nutzen, um das vorhandene 
Material neu zu lagern und umzusortieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto: Beatrice Ehrlich 
 
 
Foto: Claudio Lazzarini 
 
 
 
UNIMOG-MUSEUM 
 
Ausstellung 
Die aktuelle Ausstellung „Der Unimog im Gebirge“ wurde noch einmal verlängert, dabei aber um 
ein paar Fahrzeuge ergänzt. Vor allem große und kleine Feuerwehr-Fans dürften sich freuen, denn 
seit Anfang Dezember stehen außer dem schon bekannten und beliebten U 402-
Mannschaftswagen der Feuerwehr Chur noch ein U 416 RW Rüstwagen mit Bergewinde der 
Feuerwehr Salzburg sowie ein U 1300L TLF 8/18 der Feuerwehr Stupferich im Museum. Beide 
wurden als Dauerleihgaben überlassen und werden zum ersten Mal gezeigt. 
 
Baustellenupdate 

 
 
Nachdem das Museum nun lange auf 
Materialien warten mussten, konnten die 
Holzbauer am 08.11.2021 endlich loslegen. 
Und dann ging alles blitzschnell. Die 
gesamte Unterkonstruktion steht. Am 
26.11.2021 konnte im kleinen Kreis ein 
Richtfest gefeiert werden.  

 
 
Foto: Unimog-Museum 
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BESUCHTE VERANSTALTUNGEN 
 
Schwäbisch-Gmünd 
In Schwäbisch Gmünd fand am 9. Oktober ein Festakt zum 75. Geburtstag des Unimog statt. Der  
Bericht dazu ist im Heft‘l 113 zu finden.  
 
Helferfest 75 Jahre Unimog 
Ein großes Ereignis und tolles Fest anlässlich des Unimog-Geburtstages liegt hinter uns. Ohne 
das Engagement und den Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer wäre dieses Event nicht machbar 
gewesen. Deshalb gab es im November ein kleines Helferfest. Für das leibliche Wohl war durch 
das Team des Eventlokals „Zum Pferdinand“ bestens gesorgt. Ausrichter waren das Unimog-
Museum, der Unimog-Club sowie Mercedes-Benz Special Trucks. 
 
 
 
CLUB-SHOP 
Wir lösen unser Modell-Lager auf. Folgende Restposten verkaufen wir zum Sonderpreis. Also liebe 
Sammler: Jetzt zugreifen solange der Vorrat reicht! 
 
 

Modell UCG U411 g, “Sinsheim 2002” (Brekina) 
Modell Jahrestreffen UCG in Sinsheim im Jahr 2002 
Preis: 6,00 Euro (inkl. MWST und zzgl. Versandkosten) 

 
 
 
 
 
 

Modell UCG U402, “2003” (Brekina) 
Modell Jahrestreffen des UCG in Sinsheim im Jahr 2002 
wasserblau, mit bedruckter Plane "10 Jahre UCG 2003" 
Chassis rubinrot 
Preis: 6,00 Euro (inkl. MWST und zzgl. Versandkosten) 

 
 
 
 
 
 

Setpreis für beide Modelle 
10,00 Euro (inkl. MWST und zzgl. Versandkosten) 

 
 
 
 

 Fotos: Sara Wörner 
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TERMINVORSCHAU 2022 
(unter Vorbehalt) 
 
17.-20.03.2022 Messe Retro Classics   Stuttgart 
23. - 27.03.2022 Messe Techno Classica   Essen 
06.-08.05.2022 Messe Motorworld Classics Bodensee Friedrichshafen 
13.05.2022  RB-Tagung     Gaggenau 
14.05.2022  Teilemarkt (morgens)   Kuppenheim 
   Mitgliederversammlung (nachmittags) Gaggenau 
17.-19.06.2022 Unimogtreffen    Speikboden 
27. - 28.08.2022 Jahrestreffen UCG    Bahrenfleth 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. 
Bleiben Sie gesund, 
 
 
Herzlichst, Ihr / Euer Vorstand 
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**** for English see below *** 
 
Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends, 
 
Winter is in the starting blocks, but for the Unimog or MB-trac this does not mean that hibernation 
is imminent. Now is the time for repairs and restorations, or even better: the time for winter service 
or transporting Christmas trees. Our vehicles are workhorses and suitable for all situations. That's 
why we wish you lots of fun with the fascination of our common hobby during all your winter 
activities. 
 
 

 
 
Helfried Hirsch sent us this 
photo, because the Unimog 
can also spread Christmas 
cheer. Many thanks for the 
submission from Austria. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto: Helfried Hirsch 
 
FREE ENTRANCE UNIMOG-MUSEUM 
We are delighted to announce this great news: from January 2022, UCG members will receive free 
admission to the Unimog Museum on presentation of their Club Card. 
 
 
 
MEMBER MANAGEMENT 
 
In November, we welcomed 31 new members and one returning member. The membership has 
increased to 7,817 members. We now have a new member from Andorra, which means we are 
now represented in 45 countries around the world. The highest membership number assigned is 
11,492. At the end of the year, some members who have cancelled their membership will be 
dropped. We will send the current figures in the new year. 
 
Collection of contributions 
The contribution collection is due in February 2022. Please ensure that we have the correct bank 
details on file from you. 
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NEWS FROM THE REGIONAL GROUPS 
There were some elections to be held, as no regulars' meetings could take place last year due to 
the pandemic. Here are the changes in the individual regional groups: 
 
Franken 
Unfortunately, no regional representative could be found at the scheduled election in Franconia. 
Organiser Oliver Porzel, who would stand as a deputy, is still available for committed members of 
the regional group. Please contact the office if you are interested in volunteering with Oliver Porzel. 
 
Mittlerer Neckar 
New elections were held in the Mittlerer Neckar Regional Group. Dennis Dessecker resigned from 
his office as deputy. Stefan Mutz was elected as his successor. 
 
Rheingau-Taunus 
Once again a white spot has disappeared. We are talking about the map of Germany that you know 
from the magazine and the homepage. Erik Stephan is responsible for activating this regional group 
and wants to bring it back to life. At a regulars' table with elections, he was appointed regional 
representative. However, a deputy is still missing. Again, if you are interested in volunteering with 
Erik Stephan, please contact him or the office. 
 
Eifel 
There are also changes here. Norbert Klippel has resigned from his position as Regional 
Representative. His deputy of many years, Helmut Schmitz, now takes over this task. The vacant 
position as deputy was handed over to Michael Horsch. 
 
Breisgau 
There is also a new face here. Heiko Grafmüller is the new deputy in the Freiburg area and replaces 
Maximilian Reischl. 
 
Bodensee-Oberschwaben 
Another white spot on our map of Germany disappears. For the Bodensee-Oberschwaben region, 
Andreas Milz has actually been available as a contact person for our members for a long time. But 
it has only recently become an official regional group. Because it has now been officially elected 
and together with Michael Geist as deputy, the two of them are leading the regional group from 
now on. 
 
Oberbayern 
A volunteer from the very beginning resigned in October. Hans-Joachim Meyer passed on his post 
as deputy. Fabian Duschl, known from social media channels, is now following in his footsteps. 
Hans-Joachim (called Achim) was now responsible for the Upper Bavarian members for 20 years. 
He is known as an all-rounder in the UCG: He likes to write Unimog travel reports, he served on 
the UCG board as second deputy and he also always gets actively involved in events. 
 
We wish all new volunteers a good start and look forward to working with them in the future. We 
would like to thank the former officers for their commitment and the work they have done for the 
club. 
 
 



 

  

Newsletter Dezember 2021 
News from the board december 2021 

 
     www.unimog-club-gaggenau.de 

 
NEWS FROM THE OFFICE 
NEW MOBILE PHONE NUMBER 
The new number is +49 (0)152/55412763. The normal number is still +49 (0)7222/8089938. 
 
Winter holidays 
The office will not be staffed from 20.12.2021 until 09.01.2022. Please bear this in mind for e-mail 
enquiries, calls and club shop orders. 
 
New in the team: Sara Wörner 
 

 
 
 
Every Thursday, the office now gets active 
support. Sara Wörner from Gaggenau 
processes the incoming club shop orders on 
this day and organises the corresponding 
shipping. In addition, she is responsible for 
repeat orders and stock. The photo shows 
her selling raffle tickets at the 25th 
anniversary of the UCG. 

 
 
 
 
 
Photo: Axel Otersen 
 
 
INFO FROM THE BOARD 
First board meeting of the new team 
The first board meeting of the new committee took place at the end of November. We were able to 
welcome Maik Zissel as the new regional representative. He was elected at the last Regional 
Representative meeting and replaces Andreas Falk. Klaus Lukas is now also taking over the office 
of first deputy, as René Dusseldorp resigned from this post at the last annual general meeting. 
However, René will continue to be a member of the board, but more in the background. He was 
appointed to the extended board for the newly founded department "national and international 
contacts". Guido Krosta (RB Weserbergland) is also a new member. He has agreed to take over 
the topic of "driving licence law, registration issues and transport safety". But in future we will also 
have a contact person for long-distance travellers. Lars Nebermann will take care of "Motorhome 
construction and travelling with the Unimog". 
 
We are pleased and grateful for the addition of the new departments and their contact persons. 
The individual department heads will be introduced in issue 114 and their contact details will be 
published there and on the homepage. 
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Photo: Beatrice Ehrlich 
 
Death of Honorary Member Karlhugo Schmidt 
We had to say goodbye to our honorary member Karlhugo Schmitt. You will find an obituary in 
issue`l 113. 
 
Work in the warehouse 
The warehouse in Eichetstraße was spruced up again 
during an action weekend. Hans Erhardt (husband of our 
2nd deputy Angelika Grieb-Erhardt as well as a trained 
carpenter) organised the assembly of a railing on the 
Heftl warehouse. This means that the "roof" of the 
extension can now also be used as a storage area. 
 
 
 
 
 
         before 
         Photo: Beatrice Ehrlich 
 
 
 
 
 
  after 
  Photo: Claudio Lazzarini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The board actively supported Hans and was able to use the days to re-store and re-sort the existing 
material. 
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       Photo: Beatrice Ehrlich 
 
 
Photo: Claudio Lazzarini 
 
 
 
UNIMOG-MUSEUM 
 
Exhibition 
The current exhibition "The Unimog in the Mountains" has been extended once again, but a few 
vehicles have been added. Fire brigade fans, big and small, will be particularly pleased, because 
since the beginning of December, in addition to the already well-known and popular U 402 crew 
vehicle of the Chur fire brigade, there is also a U 416 RW rescue vehicle with recovery winch of 
the Salzburg fire brigade and a U 1300L TLF 8/18 of the Stupferich fire brigade in the museum. 
Both were on permanent loan and are on display for the first time. 
 
Update construction site 

 
 
After the museum had to wait a long time for 
materials, the woodworkers were finally able 
to get started on 08.11.2021. And then 
everything went in a flash. The entire 
substructure is in place. On 26.11.2021, a 
topping-out ceremony could be celebrated in 
a small circle. 

 
 
Photo: Unimog-Museum 
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VISITED EVENTS 
 
Schwäbisch-Gmünd 
A ceremony was held in Schwäbisch Gmünd on 9 October to celebrate the 75th birthday of the 
Unimog. The report can be found in issue 113. 
 
Helpers`party 
A great event and a great festival on the occasion of the Unimog birthday is behind us. Without the 
commitment and dedication of many volunteers, this event would not have been possible. That's 
why we had a small party for helpers in November. The team of the event restaurant "Zum 
Pferdinand" took good care of the physical well-being. The Unimog Museum, the Unimog Club and 
Mercedes-Benz Special Trucks were the organisers. 
 
 
 
CLUB-SHOP 
We are liquidating our model stock. We are selling the following remaining stock at a special price. 
So dear collectors: Buy now while stocks last! 
 
 

Model UCG U411 g, “Sinsheim 2002” (Brekina) 
Model Jahrestreffen UCG in Sinsheim im Jahr 2002 
Preis: 6,00 Euro (incl. VAT plus shipping) 

 
 
 
 
 
 

Model UCG U402, “2003” (Brekina) 
Model annual meeting UCG in Sinsheim  2002 
Preis: 6,00 Euro (inkl. VAT plus shipping) 

 
 
 
 
 
 

Price for both models 
10,00 Euro (inkl. VAT plus shipping) 

 
 
 
 
 

 Photos: Sara Wörner 
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DATE PREVIEW 2022 
(with reservation) 
 
17.-20.03.2022 Fair Retro Classics    Stuttgart 
23. - 27.03.2022 Fair Techno Classica   Essen 
06.-08.05.2022 Fair Motorworld Classics Bodensee Friedrichshafen 
13.05.2022  Meeting regional representatives  Gaggenau 
14.05.2022  Parts market (in the morning)  Kuppenheim 
   Members`meeting (afternoon)  Gaggenau 
17.-19.06.2022 Unimog meeting     Speikboden 
27. - 28.08.2022 Annual meeting UCG   Bahrenfleth 
 
Now we wish you and your family happy holidays and a good start into the new year. Stay 
healthy, 
 
 
Yours sincerely, Your Board 
 
 


