Schlussrede vom 12 Mai 2013 im Ecomuseum von Ungersheim.

2003 bis 2013: Must R16 besteht jetzt seit 10 Jahren!
An diesen Abend im November wo ich einen der zukünftigen Mitglieder der Vereinigung, noch spät
am Abend einen Besuch abstattete. Mit einem Bier in der Hand öffnete er mir die Tür, müde von der
Schichtarbeit, und ich voller Enthusiasmus, denn ich wollte dass Thierry und Regine mir noch an dem
Abend ihre Unterschrift unter meine gerade aufgesetzten Statuten setzen, damit ich Sie gleich am
nächsten Morgen einreichen konnte. «Ja muest dass jetzt see» sind genau die ersten Worte welche
er mir sagte nachdem er mir die Tür geöffnet hatte. Sie können sich also seine Freude vorstellen, für
mich war es unumgänglich dies noch an dem Abend zu erledigen!

Nach 10 Jahren Must R16, ist es an Ihnen unsere Leistungen zu beurteilen:
Die erste Zusammenkunft am 26 Mai 2001, war eher ein Test, um mal zu schauen was draus
wird.....Was ich damals noch nicht wusste, war dass unsere 26 R16 sich durchaus mit dem größten
Zusammenschluss ,organisiert von einer sogenannten Amicale Francaise, vergleichen konnten! Zu
meinem größten Erstaunen wurde mir bekannt dass der eigentliche Rekord damals den Holländern
gehörte: 104 R16 waren am 18 Mai 1996 in Emmeloord zusammen gekommen! Es musste etwas
geschehen dieser Rekord gehört nach Frankreich ins Heimatland. Angespornt von meinem Team und
mit der großen Hilfe meines Webmasters, entstand die 2te Renault 16 Zusammenkunft Elsass 2004.
Ich fand Spass an der Sache, und siehe da, 110 Autos fanden diesmal den Weg ins Elsass, das heisst
wir hatten die Teilnehmerzahl vervierfacht!
Danach kam 2007 mit 112 Autos, 2010 mit 125 Autos und schliesslich 2013 mit sage und schreibe 151
Renault 16! Wunderbar, super!!

Must R16 bedeutet nach 10 Jahren aber auch:
463 Kontakte zu R16 Besitzern oder Ex-Besitzern, gelistet am 10 April 2013, aus 24 verschiedenen
Ländern. Besonders am Herzen liegt mir Gayan SIRIMANNA aus SriLanka. Er ist dabei mit geringsten
finanziellen Mitteln eine R1150 von 1969 zu restaurieren. Persönnlich habe ich ihm schon 43 Kilo
Teile zugeschickt für sein Auto und bedauere zutiefst dass er heute nicht bei uns sein kann! Aber ich
kanns verstehen.
Es sind auch 196 Autos welche aus 17 verschiedenen Ländern bei diesen 5 Zusammenkünften
mobilisiert wurden.
Schlussendlich ist es aber diese riesige Freude heute mit Ihnen allen hier zusammen zu sein! Alles
hinschmeissen, bestimmt 100 mal habe ich daran gedacht! Welcher Fehler wäre es gewesen, ich
kann diese Aura die jeder von euch ausstrahlt fühlen, euer Lächeln, eure Freundlichkeit und
Zufriedenheit und eure Worte geben mir so viel, ich fühle mich einfach nur gut!

Ich will jetzt nicht abheben, keine Sekte gründen, keine Angst, aber ich bin mir sicher jeder von euch
kann meine Gefühle nachvollziehen.

Für jede der 5 Zusammenkünfte habe ich stets versucht das Beste zu bieten, finanziell im Rahmen
bleiben ohne dass die Qualität leidet. Bei aller Bescheidenheit glaube ich dass dies eine von den
Ursachen unseres Erfolges ist.
Während ich die europäischen R16 Zusammenkünfte im Elsass organisierte, habe ich nie die
Hoffnung aufgegeben einmal eine R16-Zusammenkunft inder Bretagne, Nord-Picardie oder Provence
zu erleben.
Ich will diesen Wunsch an dieser Stelle noch mal ausdrücken, und sage dem der das Heft in die Hand
nehmen will, er hat meine volle Unterstützung!
Die holländischen Zusammenkünfte endeten nach der fünften. Warum? Mein Freund Wim sagte mir,
nach der fünften hat man eigentlich alles gemacht um dem Stellenwert des R16 gerecht zu werden!
Mit Händen und Füssen habe ich gerungen um das Auto von Philippe Charbauneaux für diese zwei
Tage hierher zu bekommen. Seine Erben wollten es anders!Schade!!
5 ist gut, eine gute runde Zahl!
Must R16 wird weiter bestehen, durch andere Organisationen an denen mein Team und ich
teilnehmen werden! Aber, man muss auch aufhören können, und mit diesen Worten werde ich mich
zurückziehen, es wird also keine sechste Europäische R16 Zusammenkunft im Elsass geben!
Ich bedanke mich von Herzen, dass Ihr an mich und mein Team geglaubt habt und an dieser letzten
und an all den anderen Organisationen teilgenommen habt!
Diese Worte sollen begleitet werden von einer Aktion welche ich alleine machen will (Applaus) später
könnt ihr mich begleiten wenn es euch danach ist. Diese Aktion beschliesst offiziell die fünfte und
letzte Renault16 Zusammenkunft im Elsass 2013. ( Er schneidet Jacky Dem Präsidenten der Amicale
R16 den Armreif durch)

