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Zur Eröffnung unseres Frühjahresfestes begrüße ich im
Namen des Vorstandes des Vereins Schlepperbuben
Groß Oßnig e.V. ganz herzlich:
• den Landrat Spree Neiße Herrn Altekrüger,
• den Bürgermeister der Gemeinde Neuhausen, Herrn
Perko,
• die Ortsvorsteherin unseres Dorfes, Frau Petra
Zimmermann,
• alle Sponsoren und Gäste
• und natürlich Euch Schlepperbuben mit euren
Familien.
Das Frühjahresfest führen wir hauptsächlich anlässlich des
10 jährigen Bestehens unseres Vereins durch,
es soll aber gleichzeitig ein Dank an alle Mitglieder und
Mitwirkenden gleich welcher Art für die Mithilfe bei der
Gestaltung unseres 5. Traktorenfestes im vergangenen
Jahr sein.
10 Jahre Schlepperbuben in Groß Oßnig heißt,
das im Jahr 2007 Jens Vater, Ronald Geisler, Torsten
und Beatrice Schöbel, Manfred Vater, Siegbert Vater, Ralf
Grundmann und Manfred Gjardy
ihr Hobby zum Anlass genommen haben, um unseren
Verein zu gründen.
Eingetragen im Handelsregister als Verein wurden wir am
04.07.2007
und hatten zum Jahresende 2007 bereits 15 Mitglieder.
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Heute zählt unser Verein 33 Mitglieder
mit ca. 45 Traktoren und anderen Maschinen, wie z. B.
Baumaschinen, Standmotoren, Holzspalter, Dumper und
Raupen.
Um das zu verdeutlichen.
Wenn wir zu unseren Festen auffahren, brauchen wir
schon mehr als 100 Meter Stellfläche.
Wenn wir aber unsere gesamte Technik präsentieren
würden, benötigen wir mehr als 200 Meter
oder würden z.B. die Festwiese von Groß Oßnig
beanspruchen.
Das haben wir uns in den 10 Jahren geschaffen und in
spezieller Hobbytätigkeit erarbeitet.
Unser Erfolg und unser Bekanntheitsgrad zeigt sich auch
heute wieder, indem immer mehr Freunde der
Schlepperbuben und viele Technikinteressierte aus Nah
und Fern gern zu unseren Veranstaltungen kommen.
Herzlich willkommen Euch auch heute wieder.
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Noch ein Beispiel erfolgreicher Arbeit in den 10 Jahren des
Bestehens unseres Vereins sei erwähnt.
Seit 2 Jahren sind wir stolze Besitzer unseres eigenen
Vereinshauses.
In vielen Arbeitsstunden haben wir aus einem alten
Feuerwehrhaus dieses Schmuckstück selbst ausgebaut
und gestaltet.
Dafür gilt der Dank auch heute an die vielen Helfer vor
allem aber an Ralf Kunschke, Siegbert Vater und Michael
Henkel.
Zu unserem letzten Frühlingsfest konnten wir es - mit
politischer Prominenz- die wir auch heute wieder begrüßen
konnten - einweihen.
Das Vereinshaus nutzen wir nun auch für die
Durchführung von Schulungen oder Motorsägelehrgänge
aber auch für unsere monatlichen „Dieselgespräche“,
Skatabende o.ä. Dazu komme ich noch.
Nochmals auch unseren herzlichen Dank für dieses
gelungene Bauprojekt es wird uns weiter in der
Vereinsarbeit unterstützen.
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Liebe Gäste,
es ist in den 10 Jahren für unseren Verein zur Tradition
geworden,
regelmäßig
selbst
Veranstaltungen
auszurichten, aber auch an Veranstaltungen anderer mit
unserer Technik teilzunehmen.
Beispielhaft genannt seien in zeitlicher Reihenfolge:
• Unsere jährliche Neujahrsausfahrt,
• unsere Teilnahme an Faschingsveranstaltungen –
eigens dafür gebauten Hänger
• unsere
Teilnahme
der
Unterstützung
von
Firmenpräsentationen
• unsere Ausrichtung der Traktoren- bzw. Frühjahrsfeste
aller 2 Jahre mit dem Höhepunkt der gemeinsamen
Ausfahrt von mehr als 80 Traktoren
• unsere Vereinsfahrt nach Leipzig zu Dampf und Diesel
aller 2 Jahre
• unsere Besuche der Traktorenfeste bei befreundeten
Vereinen z.B. in Schacksdorf; Sielow, Peitz, Fehrow,
Drieschnitz, Halbendorf und zum Schlepperkongress
nach Zerre
• Unsere Teilnahme am Traktorentreffen am
„Groß
Glockner“ aller zwei Jahre
Dieses Jahr werden uns Ingolf, Ronald, Jens, Klaus und
der Nachwuchs Jette Vater würdig vertreten.
• sowie die Teilnahme am Apfelfest bei Floralia
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Aber auch und das soll nicht unerwähnt bleiben, haben wir
zu Veranstaltungen zum Erhalt der Kohle in der Lausitz
teilgenommen und wir werden die LEAG diesbezüglich
auch weiterhin tatkräftig unterstützen.
Diese vielfältigen Maßnahmen im Jahr zeigen wir sind
nicht nur im Landkreis Spree Neiße sondern bis in die
Alpen bekannt.
Das Werden und Wachsen unseres Vereins in den letzten
10 Jahren zeigt sich auch in der von unserem Mitglied
Michael Roge erstellten 50 minütigen Bilderserie und
Filmausschnitten .
Diesen Film können wir während der heutigen
Veranstaltung im Bürgerhaus ab 15.30 Uhr sehen.
Vielen Dank Michael Roge dafür.
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Liebe Gäste,
Um unsere Vereinsarbeit unter sich ständig ändernden
Bedingungen weiterhin kontinuierlich und aktiv zu
gestalten, ist das Engagement Vieler eigentlich Aller
notwendig.
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass unser Verein in
den 10 Jahren seines Bestehens kontinuierlich so vielfältig
und großzügig unterstützt wurde.
Deshalb gilt unser heutiger Dank insbesondere:
- Unseren Mitgliedern und Familien und deren
Nachwuchskräften sowie allen fleißigen Helfern
Zum 10 jährigen Bestehen und als Dank für Eure
Arbeit liebe Mitglieder der Schlepperbuben hat der
Vorstand beschlossen T-Shirts anfertigen zu lassen,
die wir heute stolz tragen.
- Weiterhin gilt unser Dank allen unseren mehr als 100
Sponsoren und Firmen, die uns immer auf vielfältige
Weise unterstützt haben,
- unser Dank gilt auch unserem Bürgermeister Herrn
Perko dem „Fan“ der Schlepperbuben und unserem
Landrat Herrn Altekrüger, ohne deren ständige
Unterstützung viele unserer Vorhaben nicht
realisierbar wären,
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- wir danken auch der Feuerwehr Groß Oßnig für die
gute Zusammenarbeit und unkomplizierte Hilfe und
Unterstützung bei der Absicherung unserer Feste,
- unser Dank gilt aber auch unseren Frauen,
- die uns für unser Hobby den Rücken freihalten,
- unsere Traktorenfeste mit vorbereiten und
ausgestalten und immer den benötigten Kuchen
backen – so auch für unser heutiges Fest.
- und um das nicht zu vergessen
- ihren Männern 1-mal im Monat „Ausgang“ geben, um
in unserem Vereinshaus „Dieselgespräche“ führen zu
können.
Ich sprach bereits davon.
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Liebe Schlepperbuben, liebe Gäste,
am Beginn meiner Rede habe ich bereits erwähnt, soll das
heutige Frühjahresfest auch ein Dankeschön an alle sein,
die unser 5. Traktorentreffen im Jahr 2016 mit unterstützt
und gestaltet und zum Erfolg des Festes beigetragen
haben.
Der Erfolg des Festes, das auch in der Presse und im
Rundfunk Beachtung fand, macht uns stolz und ist
Ansporn für unsere weitere Vereinsarbeit. So haben wir
bereits jetzt mit den ersten Vorbereitungen für unser 6.
Traktorentreffen vom 29.06.-01.07.2018 begonnen.
Und ich glaube unser Termin liegt diesmal vor dem Termin
des Drachenbootrennens, so dass wir sicherlich Herrn
Perko und Altekrüger wieder zu unserem Fest begrüßen
könnten.
Heute wollen wir jedoch erst einmal gemeinsam feiern.
Im Namen des Vorstandes unseres Vereins wünsche ich
uns allen somit angenehme Stunden bei gutem Essen und
tollem Wetter.
Vielen Dank!

