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Liebe Clubmitglieder, 

auch im 2. Jahr meiner Amtszeit als Vorsitzender kann ich wieder auf eine 

interessante, abwechslungsreiche Amtsperiode zurückblicken. 

Unsere Mitgliederzahlen sind leider rückläufig. Da hat auch die ganze 

Werbung kaum etwas genutzt.  

Zur Zeit haben wir gemäß EDV-Liste mit Stand 31.12.2018  

- 211 Mitglieder, davon 184 stimmberechtigte Mitglieder 

Diese Zahl hat auch Auswirkungen auf die Stimmberechtigung bei der 

Mitgliederversammlung des ADAC Nordbaden – am 30. März dieses Jahr 

in Karlsruhe-Rüppur. 

Der Haushalt für 2018 zeigt sich gegenüber 2017 wieder etwas 

freundlicher und ausgeglichener. Grund für das Auf und Ab sind aber 

immer wieder Auslagen und Kosten, die erst nach der Kassenprüfung 

anfallen und für das neue Jahr wieder mit eingerechnet werden. Näheres 

dazu später durch den Schatzmeister und die Rechnungsprüfer. 

 

An vorgesehenen Veranstaltungen des Clubs für 2018 fanden alle wie 

geplant statt, darunter auch unsere Tagestouren zur Landesgartenschau 

nach Lahr und zum Schloss Schwetzingen.  

Mit der Winterreifenbörse im Oktober hatten wir unsere einzige 

Außenveranstaltung, wo wir uns repräsentieren konnten, nachdem die 

Schulwestenaktion endgültig vom ADAC bundesweit eingestellt worden 

ist. 

In unseren Clubvortragsreihen können wir wieder auf eindrucksvolle 

Vorträge zurückblicken: 

 So berichtete Frau Dr. Sybille Klenzendorf anschaulich und 

emotional über den Klimawandel und seine Folgen besonders für 

die Eisbären in der Arktis. 

 Der Vorsitzende des ADAC-Regionalclubs Nordbaden berichtete 

von seiner praktischen Erfahrung über das Ehrenamt. 
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 Horst Kretschmer vom MSC Bruchsal widmete sich der Thematik 

Dieselskandal VW, der Umrüstung von Diesel- und 

Benzinfahrzeugen. 

 Wie jedes Jahr war das wiederum mit 60 Teilnehmern gut-besuchte 

Garten- und Grillfest bei Karl und Irma Knöbel ein besonderer 

Höhepunkt. 

 Gerichtsdirektor a.D. Klaus Droxler informierte die Clubmitglieder 

über die Rechtliche Betreuung, Vorsorgevollmacht und 

Patientenverfügung. 

 Zum wiederholten Mal zeigten Klaus Hettmansperger vom DRK-

Ortsverein und sein Partner praktische Verhaltensweise bei der 

Ersten-Hilfe und gaben wertvolle Tipps. 

 StFw Matthias Schneider von der Bundeswehr auf dem Eichelberg 

sprach über den heutigen Datenschutz im Alltag und wie man sich 

praktisch schützen kann. 

 Erneut konnten die Mitglieder am Jahresende auf eine gelungene 

Adventsfeier zurückblicken. Nachträglich für die Vorbereitung, und 

Darbietungen an alle Akteure meinen besonderen Dank.  

 Mit dem Dreikönigstreffen der beiden Clubs erstmals im 

Schützenhaus Heidelsheim begann das Neue Jahr mit einer 

gelungenen Auftaktveranstaltung. Mit dem Auftritt des 

Bezirksschornsteinfegermeisters Frank Geißler und den 

ortsansässigen Sternsingern wurden dabei besondere Akzente 

gesetzt. 

 

Zu den weiteren Clubaktivitäten zählten wiederum 

 zahlreiche Kranken- und Geburtstagsbesuche durch die 

Vorstandschaft.  Herzlichen Dank für diese wichtige Arbeit. 

 Teilnahme des Vorstandes an Veranstaltungen des ADAC-

Nordbaden: 

o Mitgliederversammlung 

o Arbeitstagung 

o Weiterbildungen 
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Ich danke den Vorstandsmitgliedern für Ihr gezeigtes Engagement. 

 

Die Homepage wurde zwischenzeitlich immer wieder aktualisiert und wird 

weiterhin gut genutzt. Die Besucherzahlen sind in etwa gleichgeblieben.   

 

Auch zum Oldtimer noch ein paar Anmerkungen:  

Die gute Druckqualität der Druckerei Hörner in Forst hat den Vorstand 

dazu bewogen, keine Farbdrucke mehr vorzunehmen. Der Farbdruck 

verdoppelt die Kosten für die drei Auflagen im Jahr mit jeweils 70 

Exemplaren. 

 

Einige interessante Zahlen: 

 13 Aktivitäten über das Jahr verteilt 

 25 Pressebeiträge wurden in BNN, Amtsblatt und Kurier abgedruckt. 

Mit der BNN-Redaktion ist über die Modalitäten demnächst zu 

reden, da die Berichte oft gekürzt werden und Überschriften 

geändert werden. 

 

Wie geht es weiter? 

 die Aktivitäten für 2019 sind festgeschrieben 

 gemeinsame Aktivitäten mit dem MSC Bruchsal – u.a. Teilnahme mit 

einigen Clubmitgliedern an der 6-Tagesreise im Müsterland. 

 Höhepunkte werden wie immer die geplanten Tagesausflüge und das 

Sommerfest bei Karl und Irma sein 

 unser Vorstand wird sich bei mehreren Veranstaltungen des ADAC 

Nordbaden beteiligen 

 der Vorstand wird sich darüber Gedanken machen, inwieweit wir den 

ADAC Nordbaden mit weiteren Aktivitäten unterstützen können 

 wir wollen auch künftig unsere noch verbliebenen Fahrer der Classic 

Renngespanne im laufenden Jahr mit einem Finanzierungsbeitrag 

unterstützen; ein Besuch in Hockenheim im September ist eingeplant. 
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 für Sie alle als Mitglieder ändert sich vorerst nichts an den gewohnten 

Clubaktivitäten – das Kosten-Leistungsverhältnis wird nach Möglichkeit 

beibehalten, die Mitgliederpreise werden nicht angehoben 

 Die Werbung für neue Mitglieder hat bei uns weiterhin hohe Priorität, 

wird aber zunehmend schwieriger. Dies hängt mit Altersstruktur, 

Betätigungsfeld und Aktivitäten unseres Clubs zusammen.  

 

Damit endet mein Rechenschaftsbericht! – Ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

 

 

Jürgen Steinbrink, 1. Vorsitzender des 1. BAC 

 


