Es ist richtig warm…..
.... an der 19. Motrac-Generalversammlung im Schützenhaus in Thalwil, am
21.04.2018. Und die Sonne scheint wie so oft an einer Motrac-GV, wie uns von
langjährigen Mitgliedern berichtet wird! So begrüssen wir unsere Kollegen und
Kolleginnen erstmals im Freien und nehmen deren Stimm- und Gästekarten vor dem
Schützenhaus entgegen. Es fühlt sich gut an und wir begegnen vielen lachenden
Gesichtern.
Auch Toni begrüsst uns mit Begeisterung im Schützenhaus und zeigt uns einige tolle
Bilder von Thalwil, der Umgebung und der herrlichen Aussicht auf See und Berge.
Der Vorstand ist vollzählig und die Traktandenliste wird abgehandelt. Toni führt uns
anhand vieler schöner Bilder von lachenden Menschen und toller Maschinen durch das
letzte Jahr und die verschiedenen Veranstaltungen, angefangen von GV, zu
Vorstandsessen bei William und Vreni, Treffen in Benken, Buchermuseum,
Ausstellung in Gross! Iva lässt Zahlen sprechen, Neuwahl Aktuarin, Änderung in den
Statuten, Hinweis auf Spezialausgabe der Zeitschrift „alte Landtechnik“ im Herbst, in
der sich jeder Club auf 1 Seite vorstellen darf. Das beherzte Engagement der MotracFrauen und die zusätzlichen Spenden der Mitglieder werden vielseitig verdankt,
ebenso das Zusenden von Mitgliederbildern „Motrac im Einsatz“! Speziell weist Toni
auf die Möglichkeit hin, dass das vielseitig beliebte Motrac-Buch in einer Neuauflage
mit zusätzlich 35 Seiten erscheinen könnte. Voraussetzung ist aber, dass wir mit einer
garantierten Buchbestellung von 330 Exemplaren aufwarten und mit Vorschlägen von
Mitgliedern rechnen können.
In der Pause werden erstmals Filme abgespielt – das bunte Treiben um die Platten mit
feinsten Schinkengipfelis und Käsechüechlis, köstlichem Wein und verschiedenen
Mineralwassern bleibt.
Das diesjährige Fachreferat präsentiert Toni selber. Anhand unzähliger Schwarzweissund Farbfotografien führt er uns durch die Geschichte des Einachsers bis hin zum
Vario, das heisst durch die Jahre 1937 – 1969. Der Farbwechsel von grün-rot zu gelbrot wird sichtbar, ebenso die Formenvielfalt, der vielseitige Einsatz nach dem Motto:
Jedem Bauer der beste Helfer. Motrac wurde nicht nur in der Schweiz, nein auch nach
Übersee geliefert, nach Sao Paulo! Toni zeigt uns Einblicke der Firma Motrac in
Altstetten ZH, so auch deren wunderbaren, präzisen Handzeichnungen zu neuen
Motrac-Modellen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Toni für den sehr informativen
Vortrag!
Bei Kaffee und feinen Süssigkeiten findet die GV ihren Ausklang.
Wir wünschen allen gute Gesundheit und viel Freude am Motrac-Sein und Erleben!
Jacqueline und Erwin Abbühl

