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VPl-Hauptversammlung mit Neuwahl - Scheidender Vorsitzender Erich Kunz legt Bilanz des Erfolges vor
Burgkirchen. Bei der Mitglie-

derversammlung der Vereinigung
der Pensionäre Industriepark Gen-
dorf (VPI) ist das bisherige Vor-
standsmitglied Dr. Manfred Engel-
mann einstimmig zum neuen Vor-
sitzenden gewählt worden, da der
bisherige Vorsitzende Erich Kunz
nicht mehr für eine weitere Amts-
periode kandidierte. Mit Erich
Kunz zog sich auch sein langjähri-
ger Stellvertreter und Wegbegleiter
Dr. Luis Herzzurück;beide hatten
gemeinsam vor elf Jahren ihre Eh-
renämter angetreten.

Der scheidende Vorsitzende
Erich Kunz konnte am Mittwoch-
nachmittag im Betriebsrestaurant
des Industrieparks Gendorf viele
Pensionäre und mehrere Ehren-
mitglieder willkommen heißen.
Nach dem Totengedenken ließ
Erich Kunz die zahlreichen VPI-
Veranstaltungen Revue passieren.
Sehr erfreut zeigle er sich mit der
Mitgliederentwicklung im letzten
fahr. Im Februar 20Il konnte das
500. Mitglied aufgenommen wer-
den und zum )ahresende stieg die
Mitgliederzahl mit 58 Neuaufnah-
men in 20lL auf 512 an.

Da dies sein letzter Bericht sei,
so Erich Kunz, könne er zusam-
menfassend mit Freude feststellen,
dass zu Beginn seiner Vorstandstä-
tigkeit im fahr 2001die Mitglieder-
zahl 190 betrug und, obwohl in
diesem Zeitraumvon elf fahren 85
Mitglieder verloren wurden, nun-
mehr 516 Menschen Mitglied bei
der Vereinigung der Pensionäre In-
dustriepark Gendorf sind. Dieses
Plus von 326 Mitgliedern ent-

Die neue Vorstandschaft (von links): Beisitzerin Lore Nussbaumer, Schatzmeister Günther Herndl, Beisitzerin
Marianne Oberauer, neuerVorsitzender Dr. Manfred Engelmann, neue Schriftführerin Margot Gradl, neuer Beisit-
zer Günter Jenke und neue stellvertretende Vorsitzende Renate Viereck. - Foto: Haslwimmer

reichen. Ich werde daher nicht
mehr kandidieren", gab Kunz be-
kannt. ,,Zurückblickend war eine
funktionierende Vorstandschaft
die Voraussetzung dafür, dass ich
das Ehrenamt des Vorsitzenden
diese lange Zeit auf. mich genom-
men habe", schloss Kunz.

Schatzmeister Günther Herndl
gab einen umfassenden Einblick in
die Finanzen. Er ließ wissen, dass
unterm Strich ein beruhigendes
Habensaldo übrig blieb und dank-
te Beisitzerin Lore Nussbaumer
dafür, dass sie ihn so tatkräftig un-

terstützte. Kassenrevisor Klaus
Kraft, der das umfangreiche Zah-
lenwerk mit zwei Kollegen geprüft
hatte, stellte fest, dass 2026 Yor-
gänge zu kontrollieren waren und
dankte dem Schatzmeister für ein-
wandfreie Kassenführung, Es er-
folgte einstimmige Entlastung des
Schatzmeisters und der Vorstand-
schaft.

Eberhard Tzschoppe, der von
Erich Kunz als Wahlleiter vorge-
schlagen wurde, hatte als solcher
wenig zu tun, da auf seine Frage, ob
schriftlich geheim oder per Hand-
aufheben gewählt werden solle,
einstimmig für offene Wahl ge-
stimmt wurde, da es keine Gegen-
vorschläge gab.

Die neu gewählte Vorstand-
schaft: Vorsitzender Dr. Manfred
Engelmann, stellvertretende Vor-
sitzende Renate Viereck, bisher
Schriftführerin; Schatzmeister
Günther Herndl, Schriftührerin
Margot Gradl (neu), Beisitzer: Lo-
re Nussbaumer, Marianne Oberau-
er und Günter fenke (neu); Kas-
senrevisoren: Klaus Kraft, Her-
mann Giglbergerund Franz Schus-
ter (neu).

Der neue Vorsitzende Dr. Man-
fred Engelmann nahm das einstim-
mige Votum gerne zur Kenntnis
und ließ noch kurz etwas über sei-
ne Person wissen: Seit 1979 war er
im Werk Gendorf der Hoechst AG
als Leiter der Forschung und Ent-
wicklung tätig, dann in derselben
Funktion bei der Vinnolit. Nach
der Pensionierung wurde er
Werksführer und ist derzeit Spre-
cher der Werksführer in Gendorf.
Bei der VPI war er seit einem |ahr
für die Organisation der Ausflüge

spricht einer Steigerung von I72
Prozent!

,,Hohen Stellenwert haben in
der VPI die Kranken-, Geburts-
tags- und Weihnachtsbesuche",
hob der Vorsitzende hervor. ,,Die
halbjährlichen Geburtstagsfeiern
ab dem 70. Lebensjahr erfreuen
sich großer Beliebtheit. "

Bei der Durchführung des fah-
resprogramms waren sowohl die
Vorstandsmitglieder als auch die
Mitglieder, die Sonderaufgaben
wie Werksführungen und Reise-
team übernahmen, voll gefordert.
Dafür dankte Kunz besonders.

Desgleichen dankte er den in der
Zwischenzeit ausgeschiedenen
Beisitzern Dr. Wenzel Kühn für
zehn fahre und Peter Schwarzmei-
er für mehrere fahre aktive Mitar-
beit.

Abschließend sagte Kunz noch
ein paar Sätze in eigener Sache:
,,Bald nach Eintritt in den so ge-
nannten Ruhestand wurde ich im
fanuar 1994 in die Vorstandschaft
der Vereinigung gewählt. Nach sie-
ben fahren als Beisitzer wurde ich
im Februar200l Vorsitzender, also
vor elf fahren. Insgesamt 18 fahre
Vorstandsarbeit müssen doch aus- verantwortlich. - luh


