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Liebe Mitglieder,
"Kein schöner Land in dieser Zeit" für große Reenactments in Deutschland zum American-Civil-War (ACW).
Auf unserer JHV 2007 war die 'Vereins-Welt' noch in Ordnung: Die Kasse der letzten Jahre wurde geprüft und
für in Ordnung befunden, Inge also entlastet. Die Mitgliederliste wurde aktualisiert ('Karteileichen', Kontoverbindungen und Anschriften) und Ihr findet in diesem Brief jetzt den neuen Mitgliedsausweis im Scheckkartenformat mit der neuen Jahresbeitragsmarke, die aufgeklebt den Ausweis für jedes neue Jahr gültig macht (die
Rückgabe der alten Ausweise klappte einfach nicht, daher jetzt Versand von Jahresmarken per Post an die letzte
bekannte Anschrift jeweils nach Eingang des Jahresbeitrags). Bitte prüft daher Eure Daten auf der Jahresmarke
und meldet uns Veränderungen per Serviceformular. Wir haben jetzt einen neuen Schriftführer (Icke Carter),
neue/alte Ehrenratsmitglieder (Jan Henrik Berger, Detlef Hollmann, Viktor Lorenc) und neue Spartenleiter
(ACW: Jörg Uebelmann; Napoleonik: Timo Vogel). Der Familienbeitrag für Partner und Kinder bis 16 Jahre
wurde auf 45 Euro erhöht und für Harz IV-Empfänger wurde eine Sonderregelung eingeführt (bitte dann beim
Kassenwart melden). Weiteres findet Ihr im JHV 2007-Protokoll auf unserer Homepage (www.ucr-ev.de ->
Verein -> Protokoll der JHV 2007).
Wie gesagt, zur JHV 2007 war auch im Hinblick auf das 2008er UCR-Reenactment noch alles in Ordnung:
Külsheim am gewohnten Himmelfahrtstermin war bei der Bundeswehr angemeldet/genehmigt, die Organisation
abgeschlossen und die 'Werbetrommel' kräftig gerührt worden. Es fehlte uns nur noch eine Zustimmung der
Naturschutzbehörde - dies war zwar seit 2007 etwas Neues, aber laut Bw nur 'eine Formalie'! Denkste. Keine
Zustimmung, keinerlei Külsheim-Events mehr von April bis Juli jedes Jahres möglich! Jörg hat dann alle gr.
Truppenübungsplätze, die nicht zum Verkauf stehen, abgeklappert und es blieb nur noch Munster in NordDeutschland übrig. Dies war den süddeutschen Teilnehmern zu weit und die Staunton Artillery hat dann auf
einem privaten Gelände bei Knetzgau/Schweinfurt an Himmelfahrt 2008 den gr. dt. ACW-Event organisieren
wollen. Des lieben Friedens willen und weil zeitgleich ja auch noch Templin/Berlin stattfinden sollte, haben wir
dann auf Himmelfahrt als diesjährigem Termin verzichtet und machen in diesem Jahr nun unseren eigenen
ACW-Summer-Event 2008 (Einladung und UCR-Stärkemeldung anbei). Klar, wir werden nicht unbedingt die
Teilnehmerzahlen unserer letzten Events erreichen, aber wir haben ein abgeschlossenes Truppenübungs-Gelände
(ohne Zuschauer und Schiesszeitenbegrenzungen) und können jetzt einfach mal den Ansatz "Klasse statt Masse"
versuchen. Und ich bin mir sicher, dass sich die Teilnahme für jeden von uns lohnen wird - schließlich haben wir
UCRler die langjährigste Erfahrung mit der Organisation von Events! Und dies gleich vorab: Nächstes Jahr
werden wir wieder am Himmelfahrtstermin 2009 in Munster unser UCR-ACW- Reenactment durchführen.
Nachdem Knetzgau und Templin jetzt gelaufen sind, glauben wir, dass es noch genügend Bedarf für einen
weiteren dt. ACW-Event gibt, der sich in gewohnter 'Külsheim-Qualität' nur auf einem Truppenübungsplatz
durchführen lässt. Wegen der Terminsicherheit/Planbarkeit kommt für Munster (in Niedersachsen) leider nur
Himmelfahrt in Frage, denn wir können hier nicht wie süddeutsche Organisatoren auch auf Fronleichnam
zurückgreifen. Wir möchten hiermit keine Termin-Überschneidungen provozieren, aber uns sind da leider die
Hände gebunden - und bei weiter steigenden Benzin-Preisen (z.Z. 1,50 Euro/Liter) wird vermutlich in Zukunft
allein die Entfernung zu einem Event ein ausschlaggebendes Teilnahmekriterium sein (außer man bekommt evtl.
etwas geboten was auch eine weitere Anreise lohnt ;-).
Zum Abschluss möchte ich Euch auch noch zur diesjährigen UCR-JHV 2008 einladen (Einladung und
Ballanmeldung anbei). Die JHV findet im gleichen Hotel wie in 2006 statt und wir hoffen wieder auf eine rege
JHV- und anschließende Ball-Teilnahme (bitte meldet Euch erst mal zum Ball in der benachbarten Stadthalle an
- über die UCR-Kostenbeteiligung/-übernahme hierfür wird nach der Summer-Event-Kassenlage entschieden).
Euer Uli
Anfahrtsbeschreibung zur UCR-JHV 2008 im Hotel "Weser Tor", Segelhorster Straße 3, 31480 Hessisch Oldendorf
Tel +49 (0) 5152 - 529 008 * Fax +49 (0) 5152 - 529 119 * www.weser-tor.de/HotelWeserTorHessischOldendorf.html
Von der A2: Autobahn A2 Abfahrt Rehren/Hessisch Oldendorf - nach der Abfahrt Richtung Hess. Oldendorf (L434) vor Hess. Oldendorf kommt Rohden - nach Rohden Richtung Hess. Oldendorf wird die Hauptstrasse zur "Segelhorster
Straße" an der das Hotel "Weser Tor" liegt (Hausnummer 3)
Von der A44: Abfahrt Warburg auf die B1 bis nach Hameln - in Hameln auf die B83 Richtung Minden - Abfahrt
Hess. Oldendorf, Richtung A2 (nicht die Nebenstrecke abfahren!) - in Hess. Oldendorf auf die "Segelhorster Straße"
(L434) fahren an der das Hotel "Weser Tor" liegt (Hausnummer 3)
Von der A7: Von der A7 Abfahrt Northeim runter - auf die B3 Richtung Einbeck - nach Einbeck auf die B64
Richtung Eschershausen - nach Eschershausen auf die B240 Richtung Bodenwerder - anschließend auf die B83
Richtung Hameln - durch Hameln auf der B83 Richtung Minden bleiben - nach Hameln Abfahrt Hess. Oldendorf,
Richtung A2 (nicht die Nebenstrecke abfahren!) - in Hess. Oldendorf auf die "Segelhorster Straße" (L434) fahren an
der das Hotel "Weser Tor" liegt (Hausnummer 3)

