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Mitgliederrundschreiben - Einladung

Sehr verehrtes OMV-Mitglied,

Du erhältst heute von uns ein Mitgliederrundschreiben weil wir für die Zukunft unseres Vereins 
einige Neuerungen vor haben und dich darüber unterrichten und um deine Mitarbeit bitten 
wollen. An der Mitgliederversammlung am 1. Februar hatten wir ein volles Haus, 31 Mitglieder 
waren gekommen und haben lebhaft mitdiskutiert. Der beigefügte Pressebericht gibt die 
wesentlichen Inhalte und Beschlüsse der Versammlung wieder, auf Details gehen wir weiter 
unten ein. Zunächst aber möchten wir dich zu unserem nächsten Clubabend am Freitag, den 
1. März 2019 um 20.00 Uhr ganz herzlich einladen. Wir beabsichtigen unsere Gaststätte ab 
dem Frühjahr längerfristig an Frau Ulrike Gairing aus Uttenweiler zu verpachten. Sie wird sich 
an diesem Abend den OMV-Mitgliedern vorstellen und eine Kostprobe anbieten – lass dich 
überraschen.

Wir wollen um unsere Mitglieder schnell und ohne großen Aufwand informieren zu können 
einen „Newsletter“ einführen, der per E-Mail versandt werden soll. Daher unsere Bitte an dich, 
nenne uns deine/ eine E-Mail-Adresse an die wir den Newsletter senden können. Wir 
versichern, dass wir dabei die aktuellen Datenschutzrichtlinien beachten und grundsätzlich 
keinerlei Informationen über unsere Mitglieder weitergeben. In dem Newsletter findest Du 
Informationen zu Veranstaltungen, Clubausfahrten, Terminen, Projekten und deren Fortschritt, 
aber auch Anfragen oder Angebote nach ganzen Fahrzeugen oder Teilen und Berichte zu 
historischen Fahrzeugen und interessanten Personen, sowie alles was Oldtimerliebhaber 
interessieren könnte. Anregungen, Vorschläge und Artikel sind schon jetzt willkommen. Bitte 
bediene dich unserer E-Mail-Adresse info@omv-badbuchau.de. 

Wir werden alle älter und um auch in der Zukunft für unsere Aufgaben gerüstet zu sein 
brauchen wir Nachwuchs. Dieser kommt allerdings nicht von alleine und wenn dann auch nur, 
wenn wir entsprechende Angebote machen, die für Junge und Jugendliche interessant sind. 
So haben wir zum Beispiel beschlossen eine „lebende Werkstatt“ zu bauen, eine Werkstatt, die
von dem lebt was dort gemacht wird. Sie soll dazu dienen alte Fahrzeuge herzurichten, aber 
auch „Lehrwerkstatt“ sein, in der Wissen und Können vermittelt wird. Für den Bau und den 
Betrieb dieser Werkstatt werden noch Funktionsmanager gesucht. Wer Interesse daran hat 
das Objekt von Anfang an maßgeblich mit zu gestalten soll sich bitte beim Vorstand melden. 
Und wenn wir schon bei dem Thema Funktionsmanager sind, genau diese Positionen wollen 
wir beim OMV neu schaffen.
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Bisher hat sich die Arbeit in unserem Verein auf einigen wenigen Schultern verteilt, wobei 
sicher der 1. Vorsitzende die Hauptlast getragen hat. Mit der Schaffung von eigenständig 
agierenden Abteilungen, die über ein eigenes Budget verfügen und innerhalb ihres 
Funktionsbereich selbständig agieren, können die Aufgaben besser verteilt werden und 
gewinnen an Attraktivität und Qualität. Als ein erstes Beispiel ist der MAN-Motor zu nennen, 
den zum Laufen zu bringen sich Walter Brey bereit erklärt hat. Er ist eigenständig für diese 
Aufgabe verantwortlich, hat hierfür ein Budget zur Verfügung und organisiert von der 
Materialbeschaffung bis zum Arbeitseinsatz alles in eigener Regie. Wer also Interesse hat bei 
der Restaurierung dieses Großmotors mitzuwirken, möge sich bitte bei Walter Brey melden.

Weitere Aufgaben und damit Positionen die mit Funktionsmanagern zu besetzen sind: 
Oldtimerausfahrten/-Treffen, Flohmarkt, Museum, Clubausflüge/ Veranstaltungen für 
Vereinsmitglieder, Gebäude, Mitgliederbetreuung, Vereinskontakte, Jugend, Auto, Traktor, 
Motorrad, Archiv, Newsletter, Presse/ Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Anregungen für 
weitere Funktionen und Angebote zur Übernahme einer Aufgabe sind herzlich willkommen, ein 
Hinweis an den Vorstand genügt. Auch Vorschläge für die Clubabende, zu interessanten 
Vorträgen und Besichtigungen nehmen wir gerne entgegen. Wir freuen uns über deine aktive 
Mitarbeit in unserem Verein und deine konstruktiven Beiträge. Lass uns teilhaben an deinem 
Wissen und Können und gestalte die Zukunft der Oberschwäbischen Motor-Veteranenfreunde 
durch dein Engagement mit.

Mit herzlichen Grüßen

Der Vorstand
Karl Engeser,
Alwin Schönegg
Alexander Speiser


