IMV Niederbayern Dezember 2021
Liebe Mitglieder und Freunde der IMV – Niederbayern,
das Jahr 2021 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und die Vorplanungen für das Jahr 2022
laufen schon auf Hochtouren. Im Oktober konnten wir unsere Jahreshauptversammlung endlich
durchführen, bei der wir unsere turnusmäßige Neuwahl durchführen konnten. Mit großer Freude
begrüßten wir wieder zahlreiche Mitglieder. Im anschließenden Vortrag zum Thema Wasserstoff
wurde das Potential aufgezeigt, was möglich wäre. Der örtliche Pressebericht ist im Anhang und auf
der Homepage hinterlegt.
Vielen Dank an Stefan Froschauer und Franz Altmann , die uns in den vergangenen Jahren in der
Vorstandschaft unterstützt haben. Ein herzliches Willkommen an Christoph Goldbrunner und Franz
Buchauer, die jetzt in der Vorstandschaft mitwirken.
Nachdem wir unsere Jahresabschlussfeier in diesem Jahr nicht durchgeführt haben, wollen wir Euch zu
unserem 1. Neujahrsempfang einladen. Den Termin könnt Ihr Euch schon mal vormerken.
Am 9. Januar wollen wir mit Euch im Kastenhof / Landau auf das Jahr 2022 anstoßen und gemeinsam
auf die kommenden Veranstaltungen blicken. Die Einladung wird demnächst versendet.
Das Programm für 2022 wird aktuell erarbeitet. Eines kann schon vorweg genommen werden - Es
erwartet Euch ein toller Blumenstrauß an interessanten Besichtigungen. So ist auch eine mehrtägige
Fahrt nach Prag geplant, die bereits mehrmals verschoben wurde. In diesem Zusammenhang möchten
wir Euch nochmal auf die Partnermitgliedschaft (50€) hinweisen, bei der die Partner die gleichen
Begünstigungen und Vorzüge der IMV erhalten. Bei Rückfragen bzw. Änderung der Mitgliedschaft bitte
eine Mail an imv-niederbayern@t-online.de .
Ein Hinweis zur Durchführung der Veranstaltungen:
Wir werden alle Veranstaltungen auch in Zukunft gemäß der aktuellen gesetzlichen Vorgaben
durchführen oder ggf. verschieben, mit dem Ziel, dass alle Mitglieder gleichermaßen die Chance zu
einer Teilnahme haben
Neues vom Landesverband:
Anfang November fand in Paulushofen wieder die jährliche Kooperationstagung mit dem kdA
(www.kda-bayern.de/ ) statt. Unter dem Thema „Mobilität der Zukunft“ wurden zahlreiche Fragen mit
Fachleuten aus Forschung, Politik, Wirtschaft und Kirche bearbeitet und diskutiert. Auch im nächsten
Jahr ist wieder eine gemeinsame Tagung geplant (Termin 05./06.11.2022).
Nachdem der Landesverband Bayern sich vor einigen Jahren entschieden hatte, aus dem Bundesverband auszutreten, konnte man sich in den letzten Monaten bei zahlreichen Gesprächen zu einer
Kooperation verständigen. Dies wurde am 13. November bei einem gemeinsamen Treffen in Veitshöchheim vertraglich besiegelt.
Mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen

Eure Vorstandschaft
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