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Aktiv vor ort

S päter als von den vergangenen Jah-
ren gewohnt, nämlich erst am 1.Ok-

tober dieses Jahres, fand die Mitglie-
derversammlung der Sektion München-
Südbayern unter großer Beteiligung der 
Mitglieder statt. Die intensive Arbeit in 
der Öffentlichkeit durch Vorträge, Bera-
tungsangebote und Auftritte bei Messen 
und Veranstaltungen führte zu dieser 
Terminverlagerung.

46 Mitglieder versammelten sich um 
19:00 Uhr in einem der großen Konfe-
renzräume am Sitz der Geschäftstelle 
innerhalb der Stadtwerke München. Der 
Sektionsvorstand konnte 3 Mitglieder 
wegen ihres besonderen über das „nor-
male“ Maß hinausgehenden Einsatzes mit 
einer kleinen Laudatio ehren. Cuno Küb-
ler, Lehrbeauftragter an der Hochschule 
München, entwickelte über Jahre hinweg 
den Stirling-Motor weiter und schuf mit 
kleinen Modellmotoren die Grundlage 
für öffentliche Demonstra tionen dieser 

weithin noch unbekannten Antriebsart.
Das Ehepaar Hundius transferiert uner-

müdlich das Solarwissen der DGS in Se-
niorenkreise und versteht es damit, das 
Interesse an diesen Themen in das Um-
feld der älteren Hausbesitzer zu lenken. 
Zwei junge Fachkräfte für Solartechnik 
wurden als neue Aktivkräfte der jünge-
ren Generation begrüßt und willkommen 
geheißen.

Auf der großen Leinwand des Saales 
wurden die vielfältigen Aktionen der 
Sektion in Bildern gezeigt und münd-
lich kommentiert. Mit besonderer Freude 
konnte die Finanzlage der Sektion dar-
gestellt werden: Die durch eigene Akti-
vitäten erzielten Einnahmen überstiegen 
im Berichtszeitraum erstmals den Be-
trag von 5.000.- Euro,– eine Basis, die 
es erlaubte, in zunehmendem Umfang 
Informationsmaterial herzustellen. So 
erhielten die Teilnehmer an Vorträgen 
grundsätzlich Skripten mit dem vermit-

grOSSeS intereSSe am dgS-geSchehen in münchen

telten Wissensstoff. Zur Standgestaltung 
bei lokalen Kleinmessen und örtlichen 
Veranstaltungen konnten Rollups und 
Banner mit zeitgemäßen Kernaussagen 
der DGS beschafft und verwendet wer-
den. Ein enger Kontakt wurde geknüpft 
zum Eigenheimerverband Bayern e.V., in 
dessen Vereinsorgan nunmehr monatlich 
Hinweise und Werbung für den Besuch 
unserer Vorträge und Veranstaltungen 
erscheinen.

Die Zufriedenheit und Zustimmung 
der Mitglieder schlug sich nicht nur in 
herzlichem Beifall nieder, sondern auch 
in der einstimmigen Wiederwahl des Sek-
tionsvorstandes.

Nur die Position des Revisors wurde 
neu besetzt als Ersatz für unser verdienst-
volles Mitglied Dipl. –Ing. Ulrich Kirchner, 
der nach unzähligen Jahren doppelter 
Mitarbeit, als Revisor und Fachberater 
am Telefon der Geschäftsstelle nun mit 
weit über 80 Lebensjahren in den Ruhe-
stand tritt.

Zwei Damen aus dem Mitgliederkreis 
meldeten sich außerdem spontan mit 
der Bereitschaft zur organisatorischen 
Mithilfe für künftige Bedarfsfälle.

Erst zu sehr später Stunde konnte nach 
harmonischen Stunden das bereit gestell-
te Büfett geöffnet werden – als Dank für 
Mitgliedertreue und aktive Teilnahme 
an Auftrag und Wirken der Deutschen 
Gesellschaft für Sonnenenergie in Süd-
bayern.
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