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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde, 
 
wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir freuen uns zusammen mit allen unseren 
Mitgliedern, Funktionsträgern, Freunden und Förderern auf ein interessantes und 
abwechslungsreiches Jahr mit dem Unimog und MB-trac. 
 
 
 
MITGLIEDERVERWALTUNG 
Mitgliederstand 
Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der Mitgliedsnummer 11.000 konnten wir Ende Dezember 
die Mitgliedsnummer 12.000 vergeben. 
Es handelt sich um einen 42jährigen Schweizer aus Tamins. Er restauriert zurzeit  einen 421er  
und hat seine Mitgliedschaft von einem im selben Dorf ansässigen Clubmitglied zum Geburtstag 
geschenkt bekommen. 
 
Mit der Aufnahme eines Mitgliedes aus der Pakistan ist der UCG jetzt in 49 Ländern vertreten. 
 
Beitragseinzug 
Ende Februar werden wir den Beitrag (45,00 Euro) einziehen. Falls sich Ihre Kontonummer 
geändert hat, bitten wir um eine Nachricht an die Geschäftsstelle. 
 
 
 
NEUES VON DEN REGIONALGRUPPEN 
Regionalgruppe Münsterland 
 
 

Wir freuen uns, dass die Regionalgruppe wieder besetzt 
wurde. Finn Schürmann und Madeleine Henkenjohann 
leiten diese und haben schon ihre erste regionale 
Veranstaltung in Form eines Neujahrsempfangs 
erfolgreich absolviert. Weitere Aktivitäten werden folgen. 

 
 
 
Fotos: David Endres 

 
 
Regionalgruppe Saar-Lor-Lux 
Nach vielen Jahren der ehrenamtlichen Tätigkeit für den UCG übergab der Regionalbeauftragte 
Michael Weyrich das Amt seinem Nachfolger Florian Schorr. Bei der letzten Regionalbeauftragten-
Tagung hatten wir uns bereits von Michael Weyrich persönlich verabschiedet. An dieser Stelle 
senden wir nochmals ein herzliches Dankeschön für das langjährige Engagement.  
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Wir wünschen allen drei „Neuen“ einen guten Start in die Unimog-Welt des UCG und freuen uns 
auf die kommende Zusammenarbeit. 
 
 
INFOS VON DER GESCHÄFTSSTELLE 
 
Restplätze Technikschulung U 411 
Wir bieten wieder Technikschulungen im Unimog-Museum an. Falls Sie Interesse an dem 
Basiskurs für den U 411 haben, melden Sie sich in der Geschäftsstelle. Dort erhalten Sie auch die 
genaue Ausschreibung mit Details über den Kurs. Es sind zu folgenden Termine noch Restplätze 
frei: 
 
09.-10.03.2023 (noch ein Platz frei) 
16.-17.03.2023 (noch ein Platz frei) 
 
 
 
BESUCHTE VERANSTALTUNGEN 
Regionalbeauftragten-Tagung 
Ende November trafen sich wieder alle Funktionsträger zum regelmäßigen Austausch 
untereinander und mit dem Vorstand. Dieses Mal fand die eintägige Veranstaltung in Dreieich bei 
Frankfurt am Main statt. 
 

 
Foto: Axel Otersen 

 
Eröffnung Unimog-Museum 
Dieses Ereignis wurde mehrere Tage lang gefeiert. Am Donnerstag waren die Ehrenamtlichen des 
Museums sowie die am Bau beteiligten Unternehmen und deren Mitarbeiter eingeladen. Am 
Freitag wurden Gäste aus Wirtschaft und Politik sowie Sponsoren und Unterstützer empfangen. 
Auch die erweiterte Vorstandschaft mitsamt Partnern waren an diesem Abend dabei und konnten 
die ersten Einblicke ins neue Unimog-Museum genießen. Am Samstag und Sonntag waren die  
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Tore dann für alle Gäste geöffnet. Insgesamt konnten über 1.200 Besucher gezählt werden. Es 
war für jeden etwas dabei: Musik, Kinderunterhaltung und Führungen! Oder man konnte auch 
einfach nur die neue Ausstellung genießen.  
 
Falls Sie nicht dabei sein konnten, dürfen Sie dies gern noch nachholen. Als UCG-Mitglied erhalten 
Sie nach Vorlage der Club Card freien Eintritt ins Unimog-Museum. 
 
 

 
Am Samstagmorgen wurde das Museum mit 
dem Durchschneiden des roten Bandes 
feierlich eröffnet. Auf dem Foto zu sehen 
sind Hildegard Knoop, Christof Florus, 
Stefan Schwaab, Rainer Hildebrand (v. l.) 
und Museumshund Steffi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN 
Messe Stuttgart 23.-26. Februar 2023 
Im Februar starten wir mit unseren Messeauftritten auf der Retro Classics in Stuttgart. In diesem 
Jahr steht das Baureihenjubiläum Unimog 406 im Mittelpunkt. Neu auf der Messe sind folgende 
Aktionen: Mitfahren im Unimog, die Fotobox und der Maltisch für unsere jüngeren Besucher. 
Besuchen Sie unseren Stand in der Halle 7 bei den Mercedes-Benz Markenclubs. 
 
 
Jahrestreffen Aufenau 08. - 11 Juni 2023 
 

Unser diesjähriges Jahrestreffen findet in Aufenau statt. Im März-
Heft`l finden Sie detaillierte Informationen sowie das 
Anmeldeformular. Wenn Sie sich jetzt schon anmelden und die 
vergünstigten Gebühren nutzen möchten, schauen Sie auf 
unserer Homepage unter Veranstaltungen / UCG-Jahrestreffen. 
Hier der Link: 

 
https://unimog-club-gaggenau.de/category/ucg-news/jahrestreffen/ucg-news/jahrestreffen/ 
 
 
 
 
 
 

https://unimog-club-gaggenau.de/category/ucg-news/jahrestreffen/ucg-news/jahrestreffen/
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Teilemarkt 15. Mai 2023 
Sie haben noch eine Bremsscheibe zu verkaufen? Oder Sie suchen ein Ersatzteil für Ihr Fahrzeug. 
Bereits jetzt können Sie sich für den Teilemarkt anmelden. Alle Infos hierzu finden Sie auf unserer 
Homepage unter Veranstaltungen / UCG-Teilemarkt. Hier der Link: 
UCG-Teilemarkt – Unimog-Club Gaggenau e. V. (unimog-club-gaggenau.de) 

 
 
Mitgliederversammlung 15. Mai 2023 
Bitte notieren Sie sich schon jetzt dieses Datum. Die Versammlung findet im Unimog-Museum im 
Anschluss an den Teilemarkt statt. Die Einladung mit Tagesordnung wird sowohl im Heft’l als auch 
auf unserer Homepage in Kürze veröffentlicht.  
 
 
 
CLUB-SHOP 
 
Ist Ihnen kalt? Wie wäre es mit etwas Warmen auf die Ohren und in der Tasse? Und das alles mit 
Unimog-Club-Logo? Dann sind unsere Wollmützen und Tassen etwas für Sie. 
 
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMINVORSCHAU 2023 
 
 
 
23.-26.02.2023 Retro Classics Stuttgart 
12.-16.04.2023 Techno Classica Essen 
05.-07.05.2023 Motorworld Classic Bodensee Friedrichshafen 
12.05.2023  RB-Tagung Gaggenau 
13.05.2023  Teilemarkt (morgens) in Kuppenheim 
   Mitgliederversammlung (nachmittags) in Gaggenau 
08.-11.06.2023 UCG-Jahrestreffen in Aufenau 
23.-25.06.2023 Südtiroler Unimog-Treffen Speikboden, Sand in Taufers 
30.06.-02.07.2023 UVC-Jahrestreffen in Bruchhausen-Vilsen 
 
 

https://unimog-club-gaggenau.de/category/ucg-news/teilemarkt/ucg-news/teilemarkt/
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends, 

We hope you have had a good start into the new year. Together with all our members, officers, 
friends and supporters, we are looking forward to an interesting and varied year with the Unimog 
and MB-trac. 

 
 
MEMBER ADMINISTRATION 
Membership status 
Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der Mitgliedsnummer 11.000 konnten wir Ende Dezember 
die Mitgliedsnummer 12.000 vergeben. 
Es handelt sich um einen 42jährigen Schweizer aus Tamins. Er restauriert zurzeit  einen 421er  
und hat seine Mitgliedschaft von einem im selben Dorf ansässigen Clubmitglied zum Geburtstag 
geschenkt bekommen. 
 
Mit der Aufnahme eines Mitgliedes aus der Pakistan ist der UCG jetzt in 49 Ländern vertreten. 
Almost two years to the day after the membership number 11,000, we were able to award the 
number 12,000 at the end of December. It is a 42 year old Swiss from Tamins. He is currently 
restoring a 421 and received his membership as a birthday present from a club member in the 
same village. He received his membership as a birthday present from a club member living in the 
same village. 
 
With the new member from Pakistan, the UCG is now represented in 49 countries. 
 
Fee collection 
At the end of February we will collect the membership fee (45,00 Euro). If your account number 
has changed, please send a message to the office. 
 
 
NEWS FROM THE REGIONAL GROUPS 
Regional group Münsterland 
 
 

We are pleased to announce that the regional group has 
been re-staffed. Finn Schürmann and Madeleine 
Henkenjohann are leading it and have already 
successfully completed their first regional event in the 
form of a New Year's reception. Further activities will 
follow. 

 
 
Photos: David Endres 

 
 
Regional group Saar-Lor-Lux 
After many years of voluntary work for the UCG, the regional representative Michael Weyrich 
handed over the office to his successor Florian Schorr. We had already said goodbye to Michael 
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Weyrich in person at the last regional commissioners' meeting. We would like to take this 
opportunity to thank him once again for his many years of commitment. 
 
We wish all three newcomers a good start in the Unimog world of the UCG and are looking forward 
to the upcoming cooperation. 
 
 
 
NEWS FROM THE OFFICE 
 
Restplätze Technikschulung U 411 
We are again offering technical training courses at the Unimog Museum. If you are interested in 
the basic course for the U 411, please contact the office. There you will also receive the exact 
announcement with details about the course. There are still places available on the following dates: 
 
09.-10.03.2023 (one vacant position) 
16.-17.03.2023 (one vacant position) 
 
 
 
VISITED EVENTS 
Regional representatives meeting 
At the end of November, all functionaries met again for regular exchange with each other and 
with the executive board. This time the one-day event took place in Dreieich near Frankfurt. 
 

 
Photo: Axel Otersen 
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Re-opening Unimog-Museum 
This event was celebrated for several days. On Thursday, the volunteers of the museum as well 
as the companies involved in the construction and their employees were invited. On Friday, guests 
from business and politics as well as sponsors and supporters were welcomed. The extended 
board of directors and their partners were also present that evening and were able to enjoy the first 
glimpses of the new Unimog Museum. On Saturday and Sunday, the doors were open to all guests. 
A total of over 1,200 visitors were counted. There was something for everyone: music, children's 
entertainment and guided tours! Or you could just enjoy the new exhibition.  

If you were not able to attend, you are welcome to do so. As a UCG member, you receive free 
admission to the Unimog Museum upon presentation of your Club Card. 

 
 
 

On Saturday morning the museum was 
ceremoniously opened with the cutting of the 
red ribbon. You can see on the photo 
Hildegard Knoop, Christof Florus, Stefan 
Schwaab, Rainer Hildebrandt (from left) an 
museum dog Steffi. 

 
 
 
 
 
 
 
UPCOMING EVENTS 
 
Fair Stuttgart 23 until 26 february 
In February, we will start our trade fair appearances at Retro Classics in Stuttgart. This year, the 
focus is on the anniversary of the Unimog 406 model series. The following activities are new at the 
trade fair: Ride-along in a Unimog, the photo box and the painting table for our younger visitors. 
Visit our stand in Hall 7 at the Mercedes-Benz brand clubs. 
 
Annual meeting 8 until 11 June 
 

This year's annual meeting will take place in Aufenau. You will 
find detailed information and the registration form in the March 
issue`l. If you would like to register now and take advantage of 
the reduced fees, take a look at our homepage under Events / 
UCG Annual Meeting. Here is the link: 

 
 
https://unimog-club-gaggenau.de/category/ucg-news/jahrestreffen/ucg-news/jahrestreffen/ 
 
 

https://unimog-club-gaggenau.de/category/ucg-news/jahrestreffen/ucg-news/jahrestreffen/
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Spare parts market 15 may 2023 
You still have a brake disc for sale? Or are you looking for a spare part for your vehicle? You can 
already register for the parts market. You can find all the information on our homepage under 
Events / UCG Parts Market. Here is the link 
UCG-Teilemarkt – Unimog-Club Gaggenau e. V. (unimog-club-gaggenau.de) 
 
 
General meeting 15 may 2023 
Please make a note of this date now. The meeting will take place in the Unimog Museum after the 
parts market. The invitation with agenda will be published in the Heft'l as well as on our homepage 
shortly. 
 
 
 
CLUB-SHOP 
Are you cold? How about something warm for your ears and in your cup? And all with the Unimog 
Club logo? Then our woolly hats and mugs are something for you. 
 
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE PREVIEW 2023 
 
 
23.-26.02.2023 Fair Retro Classics Stuttgart 
12.-16.04.2023 Fair Techno Classica Essen 
05.-07.05.2023 Fair Motorworld Classic Bodensee Friedrichshafen 
12.05.2023  Regional representatives meeting in Gaggenau 
13.05.2023  Spare parts market (in the morning) in Kuppenheim 
   General meeting (in the afternoon) in Gaggenau 
08.-11.06.2023 UCG annual meeting in Aufenau 
23.-25.06.2023 Unimog-Treffen in Südtirol Speikboden, Sand in Taufers 
30.06.-02.07.2023 UVC annual meeting in Bruchhausen-Vilsen 
 

https://unimog-club-gaggenau.de/category/ucg-news/teilemarkt/ucg-news/teilemarkt/
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/

