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Liebe Mitglieder und Freunde der IMV – Niederbayern,      
 
auch das Jahr 2021 stand voll und ganz im Zeichen von Corona. Deshalb war es schwierig bzw. 
unmöglich ein Programm zusammen zu stellen. Die Vorträge/Schulungen die online angeboten 
wurden, hatten nur eine geringe Beteiligung. 
 
Nun gilt es den Blick nach vorne zu richten. In unserer letzten Vorstandsitzung, hatten wir unser 
weiteres Vorgehen ausgiebig diskutiert. Und zum Entschluss gekommen, unsere Stärke weiter 
auszubauen, und dies ist im Bereich der Firmenbesichtigungen. Weiterhin werden wir den einen oder 
anderen Vortrag zu interessanten Themen  organisieren. Was mehr verfolgt werden soll, sind die 
Angebote in unserem Netzwerk. 
 
Wie bereits im Februar angekündigt, benötigen wir dringend Unterstützung in unsere Vorstandschaft, 
um ein weiteres Bestehen der IMV-Niederbayern zu ermöglichen.          
Hierzu bitte bei info@imv-niederbayern.de melden. Unsere Freunde aus Würzburg haben dies leider 
nicht mehr umsetzen können, und haben somit das Aufhebungsverfahren leider einleiten müssen. 
Darum bauen wir auf Eure Unterstützung um weitere gemeinsame Jahre in der IMV-Gemeinschaft zu 
erleben. Die Einladung zur Jahreshauptversammlung(16.10) habt Ihr bereits erhalten. Freuen uns 
schon auf eine zahlreiche Teilnahme. Bitte beachtet die Anmeldung und die Einhaltung der 3G Regel. 
Nachdem offiziellen Teil findet dann wie gewohnt, ein interessanter Vortrag zum Thema Wasserstoff 
statt, allerdings nicht wie angekündigt von Hr. Bajog, sondern von Hr. Schober.         
Dieser wird sein Projekt „HySchober“ vorstellen. Auf über 10.000 Quadratmetern wird zwischen 
Geisenhausen und Landshut das weltweit erste klimaneutrale Autohaus mit Wasserstoff als 
Energieträger entstehen. Anschließend laden wir Euch zu einem Abendessen von der Karte ein. 
Dieses Jahr werden wir keine Jahresabschlussfeier organisieren, alternativ planen wir einen 
Neujahrsempfang, der Anfang Januar stattfindet. Außerdem wollen wir im nächsten Jahr unser          
40-jähriges Bestehen, gebührend feiern.       .  
 
Neues vom Landesverband:  
Das weekend-event in Paulushofen findet am 6./7. November mit dem Thema „Alternative Antriebe“ 
statt. Dieses tolle Angebot werden wir mit 20€/Teilnehmer unterstützen. Informationen zur 
Veranstaltung und Anmeldung auf unserer Homepage und im Anhang.             
Bitte die Anmeldungen „cc“ an info@imv-niederbayern.de senden. Damit wir die Unterstützung Euch 
zukommen lassen können. Beachtet den Anmeldeschluss 07.10.2021 
 
 
Mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen  
 
Eure Vorstandschaft 
 

 


