Liebe Freunde und Freundinnen des alten und jüngeren Blechs,
das Jahr ist fast rum und damit auch die Old- und Yougtimer Saison 2017. Nur hart gesottene Fans
oder solche, die G-Klassen und ähnliches ihr eigen nennen wagen es jetzt noch ihr fahrendes
Kulturgut zu bewegen. Salz und Schnee zählen ja nun nicht gerade zu den liebsten Dingen eines Auto
Besitzers.
Für viele geht es jetzt aber auch erst richtig los, in Werkstätten Scheunen und Garagen werden
Projekte wiederaufgenommen, gestartet oder fortgeführt, oder aber die Reparaturen und
Wartungsarbeiten die das zurückliegende Jahr nötig gemacht haben werden jetzt durchgeführt. Und
so, wenn draußen langsam der Schnee anfängt zu rieseln, rieselt in den Werkstätten der Staub, Dreck
oder gar Rost und bedeckt alles mit einem ebenso weißen aber wohl nicht genauso malerischen
Kleid.
Es wird alles daran gesetzt die kleineren und größeren Liebhaberstücke für das kommende Jahr fit zu
machen und zu erhalten.
Wir hoffen natürlich, dass Sie Alle uns mit ihren Fahrzeugen treu und erhalten bleiben und im
nächsten Jahr wieder mit der Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen unterstützen und wir
gemeinsam in ein schönes Jahr 2018 starten.
Für das vorangegangene Jahr möchte ich mich im Namen aller bei Euch bedanken, für die
Unterstützung jedweder Art. Nur dank dieser Unterstützung ist es uns möglich die Veranstaltungen
und Ausfahrten so bunt zu gestalten und in Szene zu setzen.
Das Neue Jahr möchten wir gemeinsam bereits am 06.01.2018 bei unserem alljährlichen
Neujahrsempfang beginnen. Bei Grünkohl mit schmackhaften Beilagen und Kaltgetränken, möchten
wir zusammen einen angenehmen Abend verbringen.
Start ist um 19:00 in der Gaststätte Struchholz Am Markt 1 in Geseke. Anmeldungen zum
Neujahrsempfang sind bis zum 03.01.2018 an hwd2004@gmx.de zu senden.
Für das Essen freuen wir uns über Kostenbeitrag von 10€ Getränke sind beim Wirt zu zahlen.
Nun wünschen wir Euch frohe und besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start in das neue
Jahr 2018.
Nicht vergessen am 18.08.2018 ist wieder Gösselralley!

Aber nun alles Gute bei bester Gesundheit,
für den Verein
Heinrich Dröge
1. Vorsitzender

