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BHLD-Mitglieder stellen sich vor

Der Treckerverein im Monschauer Land
Der Treckerverein Monschauer Land
e.V. wurde im September 2010 gegründet. Ein Jahr später zählte er bereits mehr
als 100 Mitglieder mit fast ebenso vielen
Treckern und alten landwirtschaftlichen
Geräten.
Der Verein hat es sich zur Aufgabe
gemacht, alte Trecker und Geräte, wie z.B.
alte Heumaschinen und Bodenbearbeitungsgeräte, als technisch-historisches
Kulturgut zu erhalten, zu nutzen und zu
präsentieren. Insbesondere erhalten die
Mitglieder bei der Instandhaltung und
Restaurierung aber auch bei der Beschaffung dieser Geräte Unterstützung.
Aktivitäten
Neben der technischen Ausrichtung
stehen natürlich Besuche von regionalen
Treckertreffen, gemeinsame Ausfahrten,
die Teilnahme an Brauchtumsveranstaltungen sowie die Durchführung themenbezogener Veranstaltungen auf dem
Plan, wie zum Beispiel ein historisches
Heufest, bei dem das Heu wie vor über
50 Jahren eingebracht wird.
In der Nordeifel findet man kein
Ackerland mit Getreide- oder Gemüseanbau. Dafür ist das Wetter zu schlecht
und die Wachstumsperiode zu kurz.
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Vielmehr ist die hiesige Landwirtschaft
geprägt von der Milchwirtschaft, d.h.
wenn nicht gerade die Kühe darauf weiden, wächst auf unseren Wiesen das
Gras als Futtermittel für den Winter.
Beim Heufest „gehen wir ins Heu“.
Gemäht wird wie früher mit Mähbalken
und Sense, und zum Wenden, Schwaden
und Rechen des Heus werden ausschließlich alte Maschinen eingesetzt.
Anschließend wird das Heu auf hölzernen
Heureutern unterschiedlicher Bauformen
(Heuböcke, Heuhütten, Heuzäune, PfahlHeinze) zum Trocknen aufgehängt.
Bei den Vorbereitungen haben wir festgestellt, dass das Wissen über viele dieser Dinge bereits verloren schien. So nutzen wir das Heufest dazu, die alten
Techniken zu demonstrieren und weiterzugeben. Der hohe Anteil an Jugendlichen in unserem Verein gibt uns die
Möglichkeit ihnen zu zeigen, wie ihre
Großeltern und Urgroßeltern gearbeitet
haben und welche Mühen sie für den
Broterwerb auf sich nehmen mussten.
Kommunikation
Aufgrund des schnellen Wachstums
des Vereins war es unabdingbar, eine
leistungsfähige und moderne KommuniBeim Heufest kommen die historischen
Geräte und Maschinen zum Einsatz und werden
alte Arbeitstechniken gezeigt.

kation aufzubauen. So erfolgt die Außendarstellung des Vereins über einen
umfassenden Internetauftritt mit zahlreichen Informationen rund um den Verein,
über aktuelle Projekte und Termine bis
hin zu Adressen zur Ersatzteilbeschaffung. Zudem gibt es innerhalb der

Trecker oder Traktor?
Im hiesigen Dialekt gibt es keinen
Traktor oder mehrere Traktoren.
Erst recht keine Schlepper oder gar
Bulldogs. Nein, die Dinger heißen
hier schlicht und ergreifend
Trecker, in der Einzahl wie in der
Mehrzahl. So einfach ist das.
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Webseiten einen nicht öffentlichen, nur
für die Mitglieder zugängigen Bereich, der
als Plattform für die interne Kommunikation dient.
Neben dem Internetauftritt gibt der
Verein einmal jährlich eine Vereinszeitung heraus, um auch Mitglieder und
Interessenten ohne Internetanschluss zu
erreichen und über das Geschehen im
Verein zu informieren.
Mitglieder
Das Einzugsgebiet des Treckervereins
erstreckt sich auf den ehem. Landkreis
Monschau und dessen Umgebung, was
dem südlichen Teil der Städteregion
Aachen nahezu gleichkommt. So kommen die Mitglieder aus den zahlreichen
Dörfern der Nordeifel aber auch aus dem
angrenzenden Ostbelgien.
Die Mitglieder des Vereins rekrutieren

sich aus allen Berufs- und Altersgruppen
zwischen einem und 75 Jahren. Dabei
beträgt der Frauenanteil für einen derar tigen Verein stolze 30%. Ein Fünftel der
Vereinsmitglieder sind Jugendliche unter
18 Jahre, was auf eine vielversprechende
Zukunft hoffen lässt.
Interessenten haben jederzeit die Möglichkeit, den Treckerverein Monschauer
Land live und in Farbe mitzuerleben,
seine Mitglieder persönlich kennenzulernen und z.B. bei einem der Stammtischabende mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Der Verein ist Mitglied im Bundesverband
Historische
Landtechnik
Deutschland (BHLD) und steht jedem
offen, der Interesse an der alten Technik
hat. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, selbst einen alten Trecker zu besitzen. Sicherlich macht das die Sache aber
viel interessanter.
Thomas Steffens

Auch der Nachwuchs hat
sichtlich seinen Spaß
bei den vielfältigen
Vereinsaktivitäten.

Infos und Kontakt
Ausführliche Informationen über den
Verein und seine Aktivitäten sind im
Internet unter der folgenden Adresse
zu finden:
www.treckerverein-monschauer-land.de
Bei konkreten Fragen stehen wir jedem
gerne persönlich Rede und Antwort.
Per Mail sind wir erreichbar unter:
post@tv-mon.de

5

