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Es ist immer eine schwere Zeit, wenn ein treuer Freund von uns geht. In der 
Silvester Nacht zum Jahr 2022 verstarb nach langer, schwerer Krankheit 
unser ehemaliges Vorstands- und Ehrenmitglied

Günter Lehmann
Günter war über viele Jahre nicht 
nur als Typreferent, sondern auch 
aktiv im Vorstand als Technikspe-
zialist für unseren Verein tätig. Er 
erklärte bei öffentlichen Veranstal-
tungen immer wieder mit viel Lang-
mut die technischen Details unse-
rer Fahrzeuge. Nicht selten ließ er 
den Worten auch Taten folgen: Bei 
spontanem Bedarf reparierte er mit 

den geringen Mitteln des Bordwerkzeuges havarierte Fahrzeuge vor Ort, also 
auf Straßen oder Parkplätzen, und bescherte somit den teils  verzweifelten 
Fahrzeugbesitzern die glückliche  Weiterfahrt bzw. die aktive Teilnahme an 
der Veranstaltung.

Die Mitarbeit als Standpersonal bei Messen und Märkten war für ihn obligato-
risch. Er war immer ansprechbar und hilfsbereit, mit klaren Aussagen und im-
mer wieder auch mit Witz und Humor. Er war für jede Problemstellung offen 
und beantwortete aus dem Stehgreif die Fragen kompetent und zielgenau.

Aber er hatte auch seine Werkstatt, wo Fahrzeuge aus aller Welt eintra-
fen und entsprechend den originalen Vorgaben akribisch genau repariert 
und/oder restauriert wurden. Die Nachhaltigkeit der Pflege und Wartung der 
Fahrzeuge dokumentierte und gewährleistete er für fast alle vom Club be-
treuten Baureihen in  den sogenannten Wartungsordnern, die dem Club-
shop eine ganz spezifische Fachlichkeit verleihen. Während seiner Zeit als 
Technik-Vorstand war er an der Veröffentlichung von Technik- Artikeln betei-
ligt und hat damit auch die Redaktion unterstützt. Seine legendäre „Fehlteil-
liste“, für nicht mehr lieferbare Ersatzteile, ist heute noch Arbeitsgrundlage 
für das von ihm initiierte Netzwerk der Hersteller, Händler und Werkstätten. 
Trotz seiner Krankheit, die ihn bereits einschränkte, und trotz Corona-Auf-
lagen der letzten beiden Jahre war er selbstverständlich und unbeirrt stets 
inmitten unserer Kreise – letztmalig noch im September 2021 in Schwetzin-
gen im Schlosspark.

Nun hat er den Kampf verloren und wir verlieren mit ihm einen treuen 
Freund und einen Fachmann, der immer wieder hilfreich zur Stelle war. Mit 
Hochachtung verabschieden wir uns von Günter und begleiten seine Frau 
Ellen in der Trauer.

Für den Vorstand der MBIG
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