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Hoffentlich könnt
Sehr geehrte Damen
und Herren!
Liebe Freundinnen & Freunde!

Wir wünschen auf diesem Weg
alles Gute für die kommenden
weihnachtlichen Feiertage
und den anschließenden
Jahreswechsel.
Ihr auch einige Tage für Ruhe und
Erholung nützen.
Alles Gute und viel Vergnügen!

Ich wünsche Euch
für die kommenden
Tage und Ereignisse
alles Gute.
Es wäre schön, wenn wir aktiven
Interessierten durch unsere ruhigen
Tage auch historische Gegebenheiten und modellbauerische Aktivitäten nützen können. Auch ich kann
nach meiner intensiven Krankheit
nun auch schon etwas aktiv werden.
Im kommenden Jahr werden wir
natürlich aufgrund unserer Vorhaben und den Anlässen so weit wie
möglich weiterhin aktiv werden.
Bis jetzt ist von uns ja schon viel
hergestellt und erledigt worden.
Selbstverständlich würden wir uns
auch über weitere Hilfen freuen!
Interessant ist, dass die Personen,
die uns besuchen, auch meistens
begeistert und beeindruckt sind.
Einige wurden sogar auch schon
Mitglieder und wirken aktiv mit.

Also bis bald
bei unseren Aktivitäten.
Euer

Unsere beiden Lokalitäten sind hier

Mit unseren nächsten
Schritten wollen wir auch
unsere intensive Zugehörigkeit
zu Floridsdorf intensivieren.
Nicht nur unsere beiden Lokalitäten hier
in Floridsdorf sind unsere Hintergründe.
Wir haben auch bereits eine interessante Menge von „Floridsdorfern“ rund um
uns herum: Vorstandsteilnehmer, Mitglieder aus Floridsdorf und Besucher.
Natürlich sind auch die vorbeigehenden
und –fahrenden Nachbarn bereits eine
interessierte Gesellschaft für uns. Ausserdem freuen sich Kinder und Jugendliche über unsere Modellausstellungen.
Einige Mitglieder wohnen in unmittelbarer Nähe. Meine Gattin wurde sogar
hier geboren und von mir „erobert“.

Robert A. Tögel, Team-Chef
themodeller@doppeladler.com
+43(0)2243/87333 | RAT

Die interessanten, intensiven und
wichtigen historischen Gegebenheiten
rund um unser Floridsdorf herum sind
für uns deshalb wichtige neue Themen!
Siehe Seite 2 >

Ab dem neuen Jahr sind wir natürlich
wieder mit dem Stammtisch und den
Donnerstagsterminen sehr oft dort!
Das ARCHIV - mit Eingang in der
Frömmelgasse - ist bis auf Weiteres
auch unser Haupttreffpunkt. Von
dort aus kann man die Baustelle von
unserem DOPPELADLER|MODELLLOKAL auch innen besichtigen.
1. Stammtisch 2019:
Montag, 07. Jänner
ab 16.00 Uhr:
Es gibt jede Menge Gründe sich zu
Treffen. Wir haben ja Einiges vor…
TEAM|Donnerstage, an denen
wir von 11.00 bis 18.00 Uhr wahrscheinlich anwesend sein werden:
Donnerstag, 10. Jänner 2019
Donnerstag, 17. Jänner 2019
Donnerstag, 24. Jänner 2019
Donnerstag, 31. Jänner 2019
usw.

DOPPELADLER|TEAM

Meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Mitglieder!
Ich freue mich schon auf unseren
neuen Schwerpunkt über die
Floridsdorfer Geschichte.
Ich bin in
unserem Archiv
ja besonders für
die Einrichtung
der historischen
Unterlagen
zuständig und
kann mich schon
auf viele zusätzliche Informationen
freuen.
Im heurigen April habe ich bereits
meine Begeisterung über EggerLienz beschrieben. Deswegen ist
mein Weihnachtswunsch auch von
meinem Liebesmaler:
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Juni 2016 haben wir die Räumlichkeiten des DOPPELADLER|ARCHIVES übernommen.

Ich hoffe auf positive Entwicklungen,
damit ich dieses Bild
von Egger-Lienz
schwerpunktmäßig
nicht einsetzen muss.

Georg Vojtenko,
Kustos unseres Archives
+43(0)676/ 69 81 947
georg.vojtenko@tmo.at

Unser Vorhaben ist, dass wir
uns auch mit der Geschichte
Floridsdorfs beschäftigen!
Dafür wird es im Bereich unseres
Archives Forschungen und
Sammlungen ergeben. Außerdem
wollen wir natürlich auch Kontakte
mit den derzeitigen führenden
Floridsdorfern, Historikern und
Interessierten betreiben.

Dr. Manfred Mifek, Dr. Michael
Malaniuk und Robert Tögel – Übergabe
der Schlüssel am 30.5.2016

Bisher ist es uns gelungen, die Räumlichkeiten entsprechend mit eindrucksvollen und bestens brauchbaren Regalen und Zubehören einzurichten.
Deshalb werden wir nun die Einrichtungen der historischen Unterlagen
und der historischen Gegenstände
weiterhin fördern und ergänzen.

Herzlichen Dank an unsere aktiven
Mitglieder, die viele Zeiten und auch
Beiträge sowie historische Originale
investiert haben!

Wir sehen uns bald: Außerdem
bin ich auch für unsere Veranstaltungen zuständig. Wer uns
also z.B. Donnerstags besuchen
will, kann sich auch bei mir melden.
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Die Ausstattung des DOPPELADLER|
ARCHIVES ist allerdings bereits seit
einiger Zeit schon wirklich sehenswert. Unsere Mitglieder und auch die
Besucher sind begeistert.

Als Resultat werden entsprechende
Berichte und Vorträge geplant,
weil wir ja über viele Themen bereits
über sehr erfolgreiche Vorführungen
verfügen. Siehe z.B. Bilder unten *).
Natürlich werden auch
Floridsdorfer Persönlichkeiten Anlass für
Forschung und Präsent
tationen werden.
Nachdem der frühere Bezirksvorsteher,
Wiens Bürgermeister und Bundespräsident Österreichs Franz Jonas im Jahr
2019 den 120. Geburtstag hat, interessiert er uns natürlich besonders…
Im Modellbau-Bereich haben wir
außerdem vor, mit Modellen und
Dioramen die Geschichte Floridsdorfs
darzustellen.

Einer unserer besonderen
Zusatznutzen ist das Wohlfühlen durch die gute und
genussvolle Ausstattung
dieser Räumlichkeiten.
Man kann sich hier bei uns
„wohnlich“ verhalten und
die umgebenen
.
historischen Inhalte .
genießen.
.
Und das vor allem .
an unseren ARCHIVDonnerstagen.
.
Wir sind daher .
wirklich gerne dort.
Nicht nur weil wir sehr oft hier
.
intensiv tätig sind, sondern auch weil
wir unsere Besucher betreuen!
.

z.B. Die wichtigen Verteidigungsplätze, die erste
Eisenbahnstrecke, der riesige Autokader 1917, die 1. Flugfähigkeit in
Österreich nach dem 1. Weltkrieg usw.
*) die Abbildungen sind Vortragsdaten von mir

DOPPELADLER|TEAM
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DOPPELADLER|TEAM
Interessensgemeinschaft für
Österreichische Militärgeschichte
ZVR-Zahl 038419714
Kontakt:
Robert A. Tögel, Präsident
Dietschen 28, 3400 Klosterneuburg
| +43(0)2243/87 333 |
| themodeller@doppeladler.com |
| www.doppeladler.com/team |
Konto:
Raiffeisenbank Klosterneuburg
IBAN AT50 3236 7000 0031 9194
DOPPELADLER|Lokale in Floridsdorf

Prager Straße 15 / Frömmlgasse 37

Weihnachten & Neujahr

Das neue MODELL-LOKAL haben wir
erst ab Ende 2017 betreut. Unsere
ersten massiven Einsätze für das
Lokal waren die Instandsetzungen
und Einrichtungen der Auslagen.
Die vorweg entfernten Einrichtungen
des Schuhgeschäfts haben schreckliches Aussehen verursacht, weil
alles herausgerissen wurde und über
100-jährige Grundbauten sichtbar
und Teile davon voll zerstört wurden!
Der Hauseigentümer hat – aufgrund
unserer baldigen Einsätze in den
Auslagen - im Feber 2018 die elektrischen Einrichtungen erneuert, damit
wir sowohl die Auslagen beleuchten,
als auch die Räumlichkeiten innen
aktiv benutzen können.
Die Arbeiten in diesen über 100 Jahre
alten Räumlichkeiten sind natürlich
auch weiterhin sehr aufwändig.
Unser Ziel ist ein Modell-Museum
in dem „Modelle Geschichte erzähen„ einzurichten. Dort werden wir
auch im großen Raum Treffen, Vorträge und Lehraktivitäten veranstalten.
Es ist uns allerdings schon Einiges an
Ausstattungen gelungen:

Schritt 1: Übergabe/Übersendung
der persönlichen Daten. Formular im
Internet – oder einfach so: Name,
Vorname, Geburtsdatum, Adresse,
Telefonnummer, eMail-Adresse.

Das ist Ihr/Dein Antrag.

Schritt 2:
Wir übersenden Annahmebescheid und
Zahlungsanforderung
Einschreibegebühr
50,- Euro
Jahresbeitrag
100,- Euro

Schritt 3:
Ab Einlangen der Zahlung folgt ein
Mitgliedsbescheid und wir begrüßen
eine/n neue/n Kameraden/In.

Wir konnten bereits eine Werkstätte
mit umfangreichen Werkzeugen und
Maschinen einrichten und verwenden. Auch die spezielle ModellbauWerkstätte ist schon fast fertig.
Außerdem haben wir schon alle
unsere Vitrinen und Regale für
Modell-Messen untergebracht. Was
eine wichtige Voraussetzung für
unsere Modell-Präsentationen ist.

Das ist eine meiner Krippen, die mit
alten Zinnfiguren hergestellt wurden.
Grundlage waren historische, rohe,
und beschädigte Flachfiguren, die ich
mit jungen Jahren bekommen und
mit Ölfarbe verarbeitet habe…

Unsere Auslage wurde vom „Verein
von Krippenfreunden Wien und Niederösterreich“ mit Krippen ausgestattet.
Mein Kontakt mit den Krippenfreunden hat den Hintergrund, dass sie
bei der Fertigung der Krippen eigentlich modellbauerische Spezialisten
sind: Figuren- und Modellbauer,
Hersteller von Dioramen, usw.
Unsere Freunde hatten – wie jedes
Jahr - auch wieder in der Peterskirche bis 16. 12. noch eine hochwertige Ausstellung veranstaltet und
vorher unsere Auslage eingerichtet…

Die nächsten Schritte hier sind
weiterhin mit schweren Einsätzen
und großen Aufwänden verbunden.
Wir haben also noch Vieles vor und
können natürlich auch jederzeit Hilfe
brauchen! Bitte melden!

Wir beschäftigen uns mit der
Österreichischen Militärgeschichte

ENDE

