Der Treckerverein Monschauer Land ist ein noch
recht junger Verein, der im September 2010
gegründet wurde. Heute zählt er bereits mehr als
130 Mitglieder mit rund 100 alten Treckern und
Geräten.
Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte
Trecker und landwirtschaftliche Geräte als
technisch ‐ historisches Kulturgut zu erhalten, zu
nutzen und zu präsentieren.
Insbesondere sollen die Mitglieder bei der
Instandhaltung und Restaurierung aber auch bei
der Beschaffung alter Trecker und Geräte
Unterstützung erhalten.
Natürlich dürfen in einem solchen Verein die
Geselligkeit und die Kameradschaft nicht zu kurz
kommen. Auf dem Plan stehen gemeinsame
Besuche von regionalen Treckertreffen, die
Durchführung gemeinsamer Ausfahrten und das
Feiern von Festen kommt natürlich auch nicht zu
kurz.
Der Verein erstreckt seine Tätigkeit auf das Gebiet
des Hohen Venns, das Monschauer Land und
dessen Umgebung. So kommen die meisten

Mitglieder aus den zahlreichen Dörfern der Stadt
Monschau und den Gemeinden
Simmerath und Roetgen.
Der Verein steht jedem offen, der Interesse an der
alten Technik hat. Dabei ist es nicht zwingend
erforderlich, selbst einen alten Trecker sein Eigen
zu nennen. Sicherlich macht das die Sache aber
viel interessanter.
Ausführliche Informationen über den Verein und
seine Aktivitäten finden Sie im Internet unter der
folgenden Adresse:
http://www.treckerverein-monschauer-land.de

Natürlich können Sie unseren Verein auch
persönlich erleben. Sie sind herzlich dazu
eingeladen einen unserer Stammtischabende zu
besuchen und mit uns ins Gespräch zu kommen.
Die Termine hierzu und zu vielen anderen
Veranstaltungen in der Oldtimertreckerszene
finden Sie ebenso auf unseren Webseiten.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie
vielleicht auch Mitglied im Treckerverein
Monschauer Land werden möchten, stehen wir
Ihnen mit weiteren Informationen gerne zur
Verfügung.

Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt
25,‐ €. Wenn sich Ihr Partner ebenso für alte
Trecker interessiert oder er/sie die Sache
unterstützen möchte, bieten wir eine Familienmitgliedschaft für die Hälfte des normalen
Beitragssatzes an. Jugendliche unter 18 Jahre
können beitragsfrei Mitglied im Verein werden.
Bei speziellen Fragen stehen Ihnen die folgenden
Personen gerne Rede und Antwort:


René Schmitz (Vorsitzender)

r.schmitz@tv-mon.de


Richard Alt (Geschäftsführer)

r.alt@tv-mon.de


Helmut Breuer (Kassierer)

h.breuer@tv-mon.de

