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Jahreshauptversammlung des Bezirksverbandes Saarland am 02.06.2016 

  
Der Tag der JHV begann in diesem Jahr mit einem Besuch im Oldtimermuseum  Stefan Voit in St. 
Ingbert. Unser stellvertretender Vorsitzender und Museumsführer Reinhold Gering brachte uns auf 
den Stand der damaligen Kfz-Technik. Dieses Privat-Museum beherbergt Automarken wie Goggo, 
Meyra, Kleinschnittger, Gutbrod, Maico, Lloyd oder Fuldamobil, welche allesamt schon längst nicht 
mehr existieren. In diesem wirklich schönen Museum steht eine Sammlung von deutschen 
Nachkriegskleinwagen, Motorrollern und Kleinstcampingfahrzeugen. Auf ca. 900 m² werden die 
Fahrzeuge in einem Ambiente präsentiert, das einem Campingplatz der 50er und 60er Jahre 
entspricht. Viele andere Objekte wie Spielautomaten, Bilder, Figuren und weitere Ensembles und 
Einzelteile aus der entsprechenden Zeit runden den wunderbaren Gesamteindruck des Museums ab. 
Obwohl die Sammlung privat ist, freut sich der Eigentümer über Interessenten, denen er nach 
Absprache  gerne die Tür öffnet. Info und Besuch anmelden unter: http://www.kleinwagenoldtimer.de. 
Uns hat die Besichtigung sehr gut gefallen, der VDFP Saarland sagt Danke an Stefan Voit und 
Reinhold Gering. 
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Um 18.00 Uhr begann im „Sudhaus“ der ehemaligen Brauerei Becker unsere diesjährige JHV. Unser 
Vorsitzender Gunter Heckmann konnte 11 Mitglieder und damit fast 20 % der Gesamtmitgliedschaft 
des Bezirkes begrüßen und berichtete nach der Ehrung unserer verstorbenen Mitglieder in seinem 
Geschäftsbericht von dem zurückliegenden Bezirksvorständetreffen 2015 in Oldenburg und vom 
Bundesdelegiertentag 2014 in Hamburg. Er ging auf die Mitgliedersituationen in den anderen 
Bezirken und insbesondere auf unsere ein. So hatten wir im Bezirk Saarland Ende Mai 2016 noch 63 
Mitglieder und bundesweit noch ca. 2.200. Einige kleinere Bezirke wollen demnächst fusionieren, um 
geschäftsfähig zu bleiben. So bahnt sich auch bei uns die Gründung eines neuen Bezirkes Südwest  



 
 
   

 Seite 2 von 2             

Bezirksverband Saarland 

  

V e r b a n d  D e u t s c h e r  F e r n m e l d e t e c h n i k e r  e . V .  

 
an, welcher durch die Mitgliederversammlungen im Saarland, Pfalz und Nordbaden vorab 
beschlossen werden soll, um dann ggf. 2017 realisiert zu werden. Nachdem unser Kassierer Berthold 
Wittmann den Kassenbericht abgegeben hatte und die Kassenprüfer die einwandfreie Kassenprüfung 
bestätigten sowie die Entlastung der Vorstandschaft beantragten, wurde der neue Vorstand wie folgt 
gewählt: 1. Vorsitzender: Gunter Heckmann, stellvertr. Vorsitzender: Reinhold Gering, Schriftführer: 
Werner Gsell, Kassierer: Berthold Wittmann, stellvertr. Kassierer: Alfred Fontaine. Als Kassenprüfer 
wurden Albert Buchheit und Hans-Joachim Becker gewählt. Nachdem die Vorstellung unseres 
Vorstandes zu dem neuen Bezirk Südwest den Mitgliedern mitgeteilt und darauf hingewiesen wurde, 
dass der Bezirk Saarland bis zur 60-Jahr-Feier im Jahr 2017 noch autark bleiben wird, wurde die 
Fusionsbefürwortung einstimmig beschlossen. Im Anschluss an die Pause, während der gemeinsam 
zu Abend gegessen wurde, ging es mit den mittlerweile schon zur Tradition gewordenen 
Jubilarehrungen und der Tombola weiter, bevor unser alter und neuer Vorsitzender Gunter Heckmann 
in seiner Vorschau nochmal das Jubiläum „60 Jahre VDFP an der Saar“ und das  
Bezirksvorständetreffen 2017 erwähnte. Es wird versucht diese Ereignisse miteinander zu verbinden, 
zumal auch der Bund in 2017 das gleiche Jubiläum feiert. Als Tagungsort käme das Hotel 
Weingärtner am Bostalsee in Frage. Unser Vorstand wird sich darum bemühen. Im Schlusswort des 
Bezirksvorsitzenden bedankte er sich bei allen, die zur Vorbereitung dieser JHV beigetragen haben 
und bei den Bezirksdelegierten für ihre Anwesenheit und wünschte  einen guten Nachhauseweg.  
 

 
Foto: Gunter Heckmann 

 
Für ihre langjährigen Mitgliedschaften wurden geehrt von links nach rechts: Friedrich Bur am Orde, 
Alfred Fontaine (40 Jahre), Karl-Heinz Morgenstern, Reinhold Gering (50 Jahre), Gerd Gräßer, Hans-
Joachim Becker (40 Jahre). 


