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Schöftland im August 2019

Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden

Informiert sein heisst dabei sein!
Nicht immer ist es jedem möglich, an allen Anlässen teilzunehmen. Darum sollen diese Infos
jeweils die Mitglieder der Sektion Zentralschweiz möglichst umfassend orientieren. Natürlich
fliessen da auch immer wieder mal Themen ein, welche mich persönlich vielleicht etwas tiefer
beschäftigen als die grosse Mehrheit. An dieser Stelle möchte ich alle unsere Mitglieder
aufrufen, mit eigenen Beiträgen am Instrument INFO zu partizipieren. Ich denke da nicht an
das Veröffentlichen von Dingen mit kommerziellem Hintergrund, auch weniger an
Dissertationen, aber mehr als ein Dreizeiler darf es schon sein. Bitte meldet euch bei mir!
Das Thema Umwelt dürfte uns in den nächsten 5 – 10 Jahren sicher weiterhin beschäftigen.
Nirgends lässt sich leichter Geld generieren, als Abgaben mit "Glanzpapier" einzulullen,
Nirgends!!! Wer's noch nicht gehört hat, der Benzinpreis soll um weitere 12 Rappen pro Liter
erhöht werden. Das Glanzpapier nennt sich diesmal Klimaschutz. Eigenartig, dass die
generierten Einnahmen gesplittet werden sollen. Braucht der Klimaschutz denn nicht all das
Geld? Na, dann würden doch 6 Rappen auch reichen! Und das ist erst der Anfang, wie
Mitte/Links stolz proleptisch verkünden. Darf ich euch erinnern, mein Thema in Info 1/2019

Ein Placebo (lat. „ich werde gefallen“) ist ein Arzneimittel, das keinen Arzneistoff enthält
und somit auch keine pharmakologische Wirkung hat (Quelle Wikipedia)
Hätte nicht gedacht, dass bereits wieder "Placebo" in Form von Klimaschutz eingesetzt wird,
denn die 12 Rappen werden keine Auswirkung auf unser Klima haben, aber die Bundeskassen
einmal mehr mächtig füllen. Und genau das erachte ich als das wahre Ziel der ganzen Aktion.
Warum werden keine Abgaben auf Fleisch erhoben? Wir wissen ja, 51% des Co2 wird durch
die Fleischproduktion erzeugt. Wir benötigen Fleisch nicht dringender zum Leben als
Treibstoff. Damit kein falscher Eindruck entsteht, ich esse sehr gerne Fleisch, finde aber, dass
die natürliche Aufzucht durch industrielle Produktion zu stark unter Preisdruck gerät. Leider
verdient aber nur der Handel das grosse Geld bei diesem Geschäft. Natürlich gibt es viele "Ja
aber…." die zu diesem Vorschlag ins Feld geführt werden können. Mein "Aber" ist, dass dort
der Hebel angesetzt werden muss, wo auch tatsächlich Co2 produziert wird, und das ist nun
einmal nicht nur im Individualverkehr! Wenn schon Abgaben erhoben werden, dann müssen
die Erträge auch dort hinfliessen, wofür sie erhoben wurden. Dieser erneute Aderlass ist für
mich einmal mehr Diebstahl in Reinkultur! Es gibt Länder die verurteilen Diebe mit brutalem
Handabhaken, ein Glück für viele unserer Politiker, dass dies bei uns nicht Sitte ist. Jetzt muss
ich aber dieses Thema verlassen, ansonsten gerate ich noch mit unserem heiligen AntiRassismus-Gesetzt in Konflikt. ☹ Doch, doch, das könnte mir schon blühen. Politiker sind in
der Schweiz eine, wenn auch privilegierte Minderheit. Eigenartig nur, dass diese Minderheit
immer zu wissen glaubt was die überwältigende Mehrheit will. Wenn auch manchmal dafür
statistische Falschangaben notwendig erscheinen, um das einfache Volk zur "Einsicht" zu
bewegen.

Nun aber zu den sektionsinternen Infos. Hier eine unverfälschte SMVC-Statistik zum
Mitgliederbestand per 31.12.2018.
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Was ist in der Zwischenzeit (seit der Info 2/2019 alles über die SMVC-Bühne gegangen?
Sa. 22. Juni

48. Nationale Ostschweizer Sommerfahrt
Wie gewohnt ein top organisierter Anlass, mit leider zu wenig Beteiligung
aus unserer Sektion.
Bilder auf www.smvc.ch

So. 30.6. – Fr. 5.7. Ferienfahrt ins Südtirol. Ein super Hotel, in einer herrlichen Gegend,
Sommerwetter mit klitzekleinen feuchten Einlagen. Viel Gefreutes!
Bilder auf unserer Homepage. www.smvc-zentralschweiz.ch
Mo. 8. Juli

Monats-Stamm in Sins Ferienzeit = überschaubare Beteiligung

Sa. 13. Juli

Nationale Mittelland-Rundfahrt Eine wirklich schöne Ausfahrt, mit
vielfältiger Beteiligung aus nahezu allen Sektionen! Das Mittagessen im
Gasthof zu Schloss Falkenstein war der krönende Abschluss. Eine
überaus gelungene Premiere unserer Sektion Mittelland
Bilder auf unserer Homepage www.smvc-zentralschweiz.ch

So. 28. Juli

Nationaler Vitznauer Nostalgietag War diesmal wetterbedingt ein
Anlass für die Hartgesottenen unter uns. Aber das scheinen alle
Angemeldeten zu sein, denn Sie sind wie gewohnt auch alle gekommen.
Bilder auf unserer Homepage www.smvc-zentralschweiz.ch

Di. 12. Aug

Horben-Stamm bestellt war Sommerwetter, na ja es hat nicht geregnet,
aber unter Sommer stelle ich mir etwas angenehmere Temperaturen vor.
Nichtsdestotrotz, das Essen war super, und die muntere Gästeschar mit
über 100 Teilnehmern liess sich die Laune dadurch nicht verderben.
Bilder unter www.smvc-zentralschweiz.ch

Was steht in naher Zukunft noch alles auf dem Jahres-Programm unserer Sektion?
So. 25. Aug.

Nationales Oldtimer-Treffen in Laufen BL
Das Wetter wird auf das kommende Wochenende hin perfekt, also nichts
wie ab nach Laufen! Keine Anmeldung notwendig, einfach hinfahren und
geniessen! Dass für Nationale Anlässe neu keine Publikation mehr als
notwendig erachtet wird, überrascht zumindest mich schon etwas. 😉
Trotzdem werde ich nach Laufen fahren und den Tag geniessen!

So. 1. Sept.

Nationale Zürifahrt Jedes Jahr eine schöne Ausfahrt bei der sich eine
Teilnahme mit Sicherheit lohnt! Wenn ich den angebotenen Preis von
CHF 48.- für das volle Programm betrachtet, kann ich nicht verstehen,
warum sich nicht ein einziges Mitglied aus einer anderen Sektion hierfür
angemeldet hat? Die Anmeldefrist läuft noch bis am 25. August, die
Organisatoren würden sich über eure Anmeldung sicher freuen.
Ausschreibung in aktueller SwissClassics und auf www.smvc.ch

Ich bin dabei, und ob ihr es glaubt oder nicht, wenn's nicht "Katzen hagelt" sogar mit meinem
Buick Standard Six Phaeton Jahrgang 1927. Endlich nach nunmehr 3 Jahren und einem Monat
hat MFK Schafisheim meinen Buick "Heilig gesprochen" 😊 Nun ja, das mit dem "Heilig
gesprochen" ist vielleicht minim übertrieben, aber allzu weit davon entfernt ist es nun auch
wieder nicht. Nun hoffe ich natürlich auf noch viele schöne Spätsommer- und Herbsttage,

Und weiter geht’s mit bevorstehenden SMVC-Anlässen der näheren Zukunft
Mo.

9. Sept.

spezieller Monats-Stamm in Sins Nicht verpassen!
Wir zeigen dir "Wo findest du was auf unsere Homepage"

Sa/So 14./15.Sept. 2-Tagesfahrt der Sezione Ticino, wurde nachträglich zu einem
Nationalen Anlass erhoben (Anmeldefrist ist abgelaufen)
So. 22. Sept.

Ausflug in den Jura (Einladung liegt diesem Versand bei)
Wir besuchen das Auto-Museum und die Galerie der Künste
australischer Aborigines auf Château d'Ivernois in Môtiers

Sa./So. 12./13.Okt. Designer/Sammler-Antiquitäten/Spielzeug-Ausstellung
im Aeschbach Areal Halle 6 in Aarau, Samstag mit Abend-Konzert
Am Samstag stellt sich der SMVC mit einem Stand vor. Wer hilft mit?
Dies ist ein spontaner Anlass welcher nicht in unserem Jahresprogramm
aufgeführt ist.
(Flyer liegt diesen Versand bei)
So.

13. Okt.

Mo. 14. Okt.

Nationales Schlussfahren Organisation Sektion Mittelland
Ausschreibung auf unserer Homepage und im nächsten
SwissClassics, welche Ende September in eurem Briefkasten liegt
spezieller Monats-Stamm in Sins
Ein interessanter Vortrag zum Thema alte Autoradios auf DAB+/USB
umrüsten, und dies ohne die bestehenden Optik zu verändern!

Do.24. – So. 27.10. Clubreise zur Auto e Moto D'Epoca in Padua (ev. noch 2 Plätze frei)
Interessenten bitte direkt bei Edgar anfragen 041/921 68 68. Der Süden
ist immer beliebt, und unser Edgar Garant für eine perfekte Organisation.
Wohin er uns wohl 2020 führen wird? 😉
Sa.26. + So. 27.10. Altstadtmarkt Bremgarten Publikumsfahrten zu Gunsten Pro Infirmis
Wir freuen uns auf jeden Chauffeur der mithilft, einen stattlichen Betrag
durch Publikumsfahrten zu erzielen.
(Einladung liegt diesem Versand bei)
Viele weitere Informationen und Fotos von Anlässen findest du auf unserer Homepage
www.smvc-zentralscheiz.ch Schau rein, es lohnt sich wirklich!
Nun, was bleibt mir sonst noch, das für euch von Wichtigkeit sein könnte? Ich wiederhole mich
zwar bei dieser Info, denn wie bereits in den Infos 2/2018 sowie 1/2019 erwähnt, findet unsere
Hauptversammlung neu jeweils im 1. Quartal des Folgejahres statt. Das neue
Jahresprogramm wird euch aber weiterhin wie gewohnt, im Dezember des Vorjahres per Post
zugestellt. Unser Schlussabend bleibt auch weiterhin Ende November, und rundet damit unser
aktuelles Jahr ab. Neu haben Marianne Brunner und Martin Zobrist diese Aufgabe für 2019
von Uschi Bachmann und Markus Daetwyler übernommen. Die Einladung werdet ihr,
zusammen mit der Ausschreibung der Ferienfahrt 2020 nach Sizilien, im Oktober erhalten. Ihr
seht, wir stecken bereits mitten in der Planung für das Clubjahr 2020. An der Vorstandssitzung
vom 9. September gestallten wir das neue Jahresprogramm. Nach der ZentralvorstandsSitzung vom 19. Oktober werden ev. noch einige Terminkorrekturen einfliessen, sodass wir
euch das definitive Jahresprogramm 2020, rechtzeitig vor den Feiertagen zustellen können.
Ich wünsche allen, einen noch schönen Spätsommer und goldgelbe Herbsttage.
Henri Boschetti
Präsident SMVC
Sektion Zentralschweiz

