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Zum Jahresende 2018

Hallo Fahrzeugprüfer,

Jedes Jahr entwickelt sich unser Interessengebiet der historischen Mobilität
weiter. Jedes Jahr haben wir seit 1976 einen Zuwachs an „Klassikern“
registrieren können. Inzwischen sind diese Fahrzeuge ein fester Bestandteil
unserer Gesellschaft und ihrer automobilen Interessen. Dass diese
Entwicklung nicht nur einhergehen kann mit Harmonie, wird man verstehen.
Doch in diesem Jahr haben sich die Vorzeichen für die Zukunft stark verändert.
Automobile generell und manche gern genossene Freiheit werden
angeprangert. Auch die Sympathiepunkte für Oldtimer haben erstmals nicht
mehr zugenommen. Die nächsten Generationen werden anders entscheiden.
Jetzt wird nicht nur in der Politik von den handelnden Personen Einsicht und
Verantwortung erwartet. Doch es fehlt an positiven Vorbildern. Mit unseren
„Klassikern“ erleben wir hautnah den Riss in der Gesellschaft, von Stillstand
durch Fahrverbote bis hin zum Cruisen und Autowandern ohne
Einschränkungen - von Zustimmung bis hin zu Neid und Borniertheit ist alles
dabei. Es gilt nicht nur für den Bundesverband einmal mehr, sensibel und
wachsam zu sein.

Unser Jahresresümee fällt daher auch entsprechend unterschiedlich aus. Mit
den politisch handelnden Personen konnten wir den Kontakt verstärken und
das Vertrauen ausbauen. Insbesondere bei dem aktuellen Thema
„Sofortprogramm Saubere Luft“. Gerade jetzt im Dezember wurde noch einmal
der informelle Austausch mit Andreas Scheuer, dem Bundesminister für
Verkehr und Infrastruktur genutzt, um gemeinsame Lösungen für 2019
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abzugleichen. Diese Handlungsfelder werden uns jetzt begleiten – aber eben
nicht auf den vielen informellen Kanälen. Deshalb: Vertrauen Sie dem
DEUVET auch im nächsten Jahr, dass er Ihre und unsere Interessen in
geeigneter Weise vertritt. Mitsprache ist gewünscht. Jederzeit. DEUVET bleibt
unsere demokratische Basis zum Erreichen unserer Ziele. Im März werden die
beauftragten Vertreter der Oldtimer-Szene neu gewählt. Beteiligen Sie sich an
diesem Prozess, es geht um unsere mobile Zukunft.

In diesem Sinne wünschen die Verantwortlichen im DEUVET

Angenehme Festtage

Und ein mobiles Jahr 2019

DEUVET - Bundesverband für Clubs klassischer Fahrzeuge e.V.
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Sie möchten keine Newsletter vom DEUVET erhalten? Hier abmelden.
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