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Aktiv vor Ort

A nders als Mitläufer sind Mitglieder 
engagierte Träger einer gemeinsa-

men Überzeugung, eben mitwirkende 
Glieder in einer funktionierenden Ge-
meinschaft.

Dass es sie nach wie vor in der DGS 
gibt, bewies einmal mehr die Mitglie-
derversammlung 2008 der DGS-Sektion 
München-Südbayern. 

In den stilvollen Räumen der Schweiß-
furth-Stiftung im Schlossrondell Nym-
phenburg trafen sich am 15. Juli etwa 40 
Damen und Herren zur satzungsmäßigen 
Versammlung.

Für alle Teilnehmer erfreulich, berich-
tete Rainer Volkmann, Rechtsanwalt und 
Landtagsabgeordneter als Delegierter der 
Sektion über die Delegiertenversamm-
lung in Merseburg. Optimismus und 
Gestaltungswille des Präsidiums standen 
im Vordergrund  der Darstellungen. Die 
Erwartung, mit der SONNENENERGIE in 
eine gute Zukunft zu steuern, beflügelte 
die Mitglieder in besonderer Weise: Als 
Frau Glashauser zu Spenden für das REE-
PRO-Projekt aufrief, wandelte der Sekti-
onsvorstand den Appell in eine Verstei-
gerung der Sonnenblumen um, die schon 
auf der Intersolar für eine Spende von 
10,– Euro angeboten wurden. Es gelang 
dem Auktionator, bis zu 50,– Euro pro 

Stück zu erzielen, 350,– Euro waren die 
Bilanz einer halben Stunde — der Geist 
guter Mitgliedschaft hatte gewirkt!

Und  so sollte es noch weitergehen. Der 
Sektionsvorstand stellte seine Zukunfts-
pläne vor — nicht weniger ambitioniert 
als die des Präsidiums: Unter dem Leit-
gedanken

  
DGS — die Erweiterung unseres Denkens

im geiste guter mitglieDschaft

wird in den kommenden 12 Monaten die 
Öffentlichkeitsarbeit verdoppelt. Fünfzig 
Veranstaltungen und Vorträge sind ge-
plant, das eigene Credo der regenerativen 
Vollversorgung wird aktiv in die Bevöl-
kerung getragen. Es gilt, hier im eige-
nen Land unseren Namen als Deutsche 
Gesellschaft für Sonnenenergie zu einer 
Speerspitze schnellerer Entwicklungen zu 
machen. Klimaänderung und Ressour-
censchwund halten nicht inne, beide Ge-
fahren schreiten fort und wachsen täg-
lich. Wir müssen unser Denken öffnen, 
um zu erkennen, was uns begegnen wird. 
Wir wollen deshalb anregen zum weiter-
Denken und schneller-Handeln.  

Das Treffen am Schloss hat unsere 
Kraft gestärkt — im Geiste guter Mit-
gliedschaft.
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