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Mitgliederzahl um I70 Prozent gesteigert
Hauptversammlung der Gendorfer Pensionäre mit Ehrung - Die Vereinigung entwickelt sich unvergleichlich gut

Burgkirchen. Zlr Mitglieder-
.versammlung der Pensionäre des
Industrieparks Gendorf (VPI)
kürzlich im kleinen Betriebsres-
taurant in Gendorf konnte Vorsit-
zender Dr. Manfred Engelmann 80
Pensionäre willkommen heißen.
Dieser herausragende Besuch ei-
ner fahreshauptversammlung ist
sSrmptomatisch für das gesamte
Vereinsleben.

Zuerst bat Dr. Engelmann um ei-
ne Gedenkminute für die in den
vergangenen zwölf Monaten ver-
storbenen Mitglieder. Er zeigle
sich erfreut darüber, dass durch 20
Neueintritte im letztenJahr der ho-
he Mitgliederstand von 514 gehal-
tenwerden konnte.

Die Vereinigung der Pensionäre
des Industrieparks Werk Gendorf
kann auf eine beispiellose Ent-
wicklung in der jüngeren Vergan-
genheit zurückblicken, die in die
Amtszeit des ehemaligen Vorsit-
zenden Erich Kunz fällt. Kurzer
Blick auf die Statistik: Im fahr 2001
betrug die Mitgliederzahl 190. Ob-
wohl in den elf fahren danach 83
Mitglieder verloren gingen, waren
vor einem |ahr 516 Menschen Mit-
glied bei der Vereinigung der Pen-
sionäre Industriepark Gendorf.
Dieses Plus von 526 Mitgliedern
entspricht einer Steigerung von
TT2Prozenl! Welcher Verein kann

in der heutigen Zeit einen solch sa-
genhaft en Mitgliederzuwachs vor-
weisen?

Dafür gibt es nur eine Erklärung:
Dieser Verein muss attraktiv sein.
Hohen Stellenwert haben in der
VPI die Kranken-, Geburtstags-
und Weihnachtsbesuche. Die
halbjährlichen Geburtstagsfeiern
ab dem 70. Lebensjahr erfreuen
sich großer Beliebtheit. Dazu
kommt ein zugkräftiges Veranstal-
tungsprogramm das ganze Jahr
hindurch.

In seinem Rückblick berichtete
der Vorsitzende von den Veran-
staltungen des Vorjahres, an die
sich die Versammelten geme erin-
nerten. Der Frühsommerausflug in
den Bayerischen Wald mit der Ilz-
talbahn und dem Baumwipfelpfad
mit 150 Teilnehmern war der best-
gebuchte Tagesausflug, aber auch
die anderen Ausflüge nach Augs-
burg, Maria Plain, Hochschwar-
zeck und zwei Tage Zillertal erfreu-
ten sich einer hohen Teilnehmer-
zahl. Gerne beteiligten sich viele
Pensionäre an der Werksrundfahrt
und nahmen imJuli am Gartenfest
teil. Der Vorsitzende erwähnte
auch die gut besuchten Vorträge
über Notfallmaßnahmen, die Mög-
lichkeiten mit dem PC, den Arzt-
vortrag und über das Werksgesche-
hen. Er danlrte der InfraServ Gen-

Ehrung der,,20-Jährigen" (von links): Vorsitzender Dr. Manfred Engel-
mann, Helmut Winterer, Manfred Kraus und Schatzmeister Günther

standschaft einstimmige Entlas-
tung erteiltwurde.

Sodann nahm Vorsitzender Dr.
Engelmann die Ehrung von vierfu-
bilaren für 2O-jährige Mitglied-
schaft vor, nämlich Manfred
Klaus, Helmut Winterer, Dieter
Heidrich und Georg Perseis, wobei
die ersten beiden eine Urkunde
und einen Gutschein überreicht
bekamen und letztere die Präsente
wegen Abwesenheit nacherhalten.

Anschließend gab er eine Vor-
schau auf das weitere Programm
des laufenden fahres, u.a. mit ei-
nem Vortrag am 10. April über
,,Der demografische Wandel und
die Auswirkungen für unsere Hei-
mat Bayem", am 8 Mai eine Füh-
rung durch die Stadt Tittmoning,
am 5. |uni der Frühsommerausflug
an den Starnberger See und zum
Kloster Schäftlarn und am 9. Juli
das Gartenfest.

Beisitzerin Marianne Oberauei
machte die Anwesenden mit dem
Sozialpsychiatrischen Dienst,
kurz SPDi, näher bekannt und gab
dazu Hinweise, wenn man diesen
in Anspruch nehmen will. Zur Ab-
rundung zeigte Chronist Ignaz
Wimmer Dias über alle Veranstal-
tungen und Ereignisse des vergan-

Herndl.

dorf für die Unterstützung, sodass
wieder alle Busfahrten subventio-
niert werden konnten. Diese Spen-
den seien die Gegenleistung für die
von Mitgliedern der VPI erbrach-
ten Werksführungen vor allem für
Studenten und Schüler. Dr. Engel-
mahn teilte mit, dass Rudi Maier
aus Emmerting sich bereit erklärte,
in der VPl-Vorstandschaft als Bei-
sitzer mitzuarbeiten, was mit Bei-
fall quittiertwurde.

Schatzmeister Günther Herndl
gab einen Einblick in die Finanzen
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und ließ wissen, dass für die 50-
fahr-Feier der VPI im nächsten
fahr Rücklagen gebildet werden
konnten. Er dankte zugleich der
Beisitzerin Lore Nussbaumer da-
für, dass sie ihn bei seinen umfang-
reichen Buchungen so tatkräftig
unterstützte. Kassenrevisor Her-
mann Giglberger, der mit seinen
beiden Kollegen Klaus Kraft und
Franz Schuster die Kasse prüfte,
bescheinigte dem Schatzmeister
eine gewissenhafte Kassenfiih-
rung, sodass diesem und der Vor- genen fahres. - luh


