
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
wir möchten Sie mit diesem Schreiben über aktuelle Sachstände und Veranstaltungen inner- 
halb und auch im Umfeld des Vereins informieren. Insbesondere auch die Mitglieder, die 
weiter entfernt wohnen. 
 

 
 
Eine RF 4 auf Flight Level Zero unterwegs –  
so nannte der Fotograf das Bild – er möchte nicht genannt werden 
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      Bilder und Bericht von Reiseleiter 
Bernd Smie. Mehr Bilder unter: 
https://c.web.de/@334974867331875832/NuELyCJJTTKfJ
QGV9NK8xA 
 
 
 

Kommentar des Vorsitzenden: Alle Teilnehmer, mit denen ich 
gesprochen habe lobten die Organisation und Durchführung der 
Tagesfahrt und deren harmonischen Verlauf, sowie die Auswahl der 
Gaststätte für die Mittags-pause. Ich bedanke mich im Namen des 
Vereins sehr herzlich bei Bernd Smie, der für diese Veranstaltung 
verantwortlich zeichnete. Ein Dank gilt auch Franz Andris, der in 
altbewährter Weise den Bus durch  die Landschaft chauffierte und alle 
Teilnehmer gesund und munter ans Ziel und auch wieder nach Hause 
brachte. 
 
Ein schöner Tag zur „Förderung und Festigung der Kameradschaft und 
Freundschaft“ – eines unserer hervorstechenden Vereinsziele. 
  
 
 Zur weiteren Verfolgung dieses Ziels haben wir für den 21.07. ein 
Grillfest vorgesehen, Für dessen Planung wir Eure Mithilfe benö-
tigen. Wir müssten bis 01.07. unverbindlich wissen, mit wie viel 
Teilnehmern wir rechnen könnten, 
Eine solche Veranstaltung lohnt sich unter 50 Teilnehmern nicht, 
wenn man den Aufwand in Relation stellt. Lasst uns also bis zu 
o.a. Datum Eure Teilnahmebereitschaft wissen. Zudem benötigen 
wir Angaben darüber, wer einen Kuchen und/oder einen Salat 
mitbringen würde und von welcher Art dieser ist. Schön wäre es 
auch zu wissen, wer beim Auf- und Abbau helfen würde. 
Ihr müsst mit der Anmeldung nicht bis Ende  Juni warten – je 
eher wir Informationen haben, desto leichter wird die Planung. 
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Internationaler Museumstag 2018 
Am 13. Mai war internationaler Museumstag, dem wir uns, als Mitglied im Museumsverband 
Baden-Württemberg, angeschlossen haben und an diesem Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr 
unser Vereinsmuseum geöffnet hatten. Zwei Umstände verhinderten einen größeren Besuch-
erandrang – zum Einen die Tatsache, dass am gleichen Tag auch Muttertag war – Mutter will 
ins Cafe und nicht ins Museum und zum Zweiten das Wetter, das uns einen unfreundlichen, 
nassen Tag bescherte.  
Mit den etwa 50 Besuchern haben wir trotzdem interessante und z. T. auch längere Gespräche 
geführt. Es besteht immer noch Interesse an den Immelmännern und es erstaunt, dass auch 
heute noch Familien aller Altersgruppen einen Blick ins Museum werfen und nachfragen, was 
da einmal war. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Andrea Haase und Gerlinde Müller, die im Vorhinein für 
Sauberkeit in den Musmusräumen gesorgt haben, bei Fabrice Fleury, der alle notwendigen 
organisatorischen Maßnahmen getroffen hat und bei allen, die geholfen haben, Gäste zu 
betreuen, Aufsicht zu führen, Auskünfte zu erteilen, sowie aufzubauen und aufzuräumen. Wir 
bedanken uns auch für die leckeren Kuchen, die mitgebracht wurden und so die leibliche 
Versorgung sichergestellt haben. 
 
Datenschutz 
Da es die Bundesregierung in den letzten zwei Jahren verabsäumt hat, ein entsprechendes 
Gesetz zu erlassen, trat am 25, 05,2018 entsprechendes EU-Recht in Kraft, dass auch Vereine 
betrifft, weil auch hier persönliche Daten erhoben, gespeichert und verwaltet werden. Das 
machte umfangreiche Maßnahmen bzgl. der Aufgabenzuteilung – so musste z. B.  eine 
Beauftragung des Web-Masters zur verantwortlichen Erstellung und Pflege des 
Internetauftritts des Vereins erstellt werden - und der Gestaltung, bzw. der Veränderung des 
Inhalts unserer Homepage notwendig, die dankenswerter Weise von Lothar Merkert über-
nommen wurden, der uns damit viel Arbeit, Studiererei, Mühe und wohlmöglich so manchen 
Ärger erspart hat. Ihm gilt unser herzlicher Dank. 
Auf der Homepage kann man sich das alles ansehen, so wurde z. B. in der Menüleiste eine 
neue Rubrik „Datenschutz“ eingefügt und das Impressum so verändert, dass es dem geltenden 
Recht entspricht. St. Bürokratius lässt grüßen, 
Wer nicht online gehen kann um sich zu informieren, der wende sich bitte an den Vorstand. 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen    

                                                       
Heinz Braun  
Vereinsvorsitzender  
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Den Verein verlassen haben: Hanno Häberle und 
Peter Rosenberg 

 
 

Aktueller Mitgliederbestand: 352 
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