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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Liebe Studentinnen und Studenten

Wir vom VIM begrüßen alle unsere Mitglieder
und möchten mit dieser Ausgabe der VIM-
News über die aktive Vereinsarbeit informie-
ren. Wir hoffen, dass alle Mitglieder bereits
einen glücklichen Start ins neue Jahr hatten
und wünschen weiterhin viel Erfolg und vor
allem Gesundheit in 2002.

Auch im vergangenen Jahr ist wieder viel bei
uns passiert. So können wir über folgende
Aktivitäten informieren, die seit der letzten
Ausgabe der VIM-News im Mai 2001 stattfan-
den:
- 2 Vorstandssitzung (hauptsächlich zur Vor-

bereitung der Nürnberger Fachtagung)
- 1 Vorstandssitzung am 25.01.02 zur Vorbe-

reitung der Ahlemer Fachtagung 2002
- 1 Mitgliederversammlung in Nürnberg
- die VIM-Fachtagung anlässlich des ZDM-

Verbandstages im September 2001
- Verabschiedung der neuen Ingenieure in

Ahlem
- 1 Begrüßungs-Empfang der Studenten des

ersten Semesters in Ahlem

Wir haben wieder satzungsgemäß die Über-
schüsse der Einnahmen aus der Fachtagung
in Ahlem an den Fachbereich abgeführt, um
damit die Ausbildung der Studenten zu för-
dern. Darüber hinaus haben wir drei Fachex-
kursionen der Studenten bezuschusst.

94. Verbandstag des ZDM vom 14.-
16.09.2001 in Nürnberg
Im Rahmen des ZDM-Verbandstages fand die
23. Fachtagung des Verbandes der Ingenieu-
re der Milchwirtschaft und der nachwachsen-
den Rohstoffe e.V. statt. Die Themen der
Fachtagung umfassten die beiden Gebiete:
„Verbraucherschutz durch innovative Le-
bensmittelanalytik“ und „Functional Food“ und
fand guten Anklang. Versammlungen, Fest-
veranstaltungen und ein informatives Rah-
menprogramm rundeten den Verbandstag ab.

Mitgliederversammlung des VIM
Im Rahmen des Verbandstages fand unsere
Mitgliederversammlung statt. Folgende wichti-
ge Themen standen u.a. auf dem Programm:
1) Fusion mit dem VDMF (Verband Deut-

scher Milchwirtschaftlicher Fachberater
e.V.)

2) Wechsel in der Geschäftsführung des
VIM

3) Beitragsordnung in Euro
4) Wahlen
5) Bericht zur Lage der Fachhochschule

Hannover

Zu 1): Fusion mit dem VDMF
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen,
dass der VIM ab dem 1.01.2002 eine gemein-
same Einheit mit dem VDMF, dem Verband
Deutscher Milchwirtschaftlicher Fachberater
e.V., bildet. VIM und VDMF führten bereits in
der Vergangenheit mit anderen Verbänden
alle zwei Jahre in positiver Zusammenarbeit
die Fachtagung in Ahlem durch. Leider konnte
der VDMF in den letzten Jahren kaum noch
Nachwuchs bekommen und musste eine
Austrittswelle von Mitgliedern, die in den Ru-
hestand gingen, verzeichnen. Für Kristoph
Hinze, Vorsitzenden des VDMF stehe im Vor-
dergrund der Fusion neben den Punkten der
Kollegialität und dem Informationsaustausch
insbesondere die Aufrechterhaltung der beruf-
lichen Qualifikation. 42 ehemalige Mitglieder
des VDMF sind dem VIM seit dem 1.01.2002
beigetreten. An dieser Stelle möchten wir uns
herzlich bei den neuen Mitgliedern für das uns
entgegengebrachte Vertrauen bedanken und
hoffen, dass die neue Zusammenarbeit erfolg-
reich und innovativ sein wird. Herr Kristoph
Hinze ist nun Mitglied im Vorstand des VIM,
was für uns sicherlich eine Bereicherung der
Arbeit darstellt. In unserer Vorstandssitzung
am 25.01.02 in Bonn wurde Kristoph Hinze
einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzen-
den des VIM gewählt.
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Zu 2): Wechsel der Geschäftsführung des
VIM
Die Geschäftsführung des VIM wird seit dem
01.01.2002 von Herrn Torsten Sach, ebenfalls
Geschäftsführer des ZDM, ausgeübt. Wir ha-
ben uns zu diesem Schritt entschlossen,
nachdem die Arbeit der Mitgliederverwaltung
(z.B. Adressänderung, Beiträge) in den letzten
Jahren stark zugenommen hatte. Herr Torsten
Sach wird sich bei seiner neuen Aufgabe um
die Verwaltung der Mitglieder kümmern und
ist von den Mitgliedern in den Vorstand des
VIM gewählt worden. Wichtig ist für uns, dass
wir ein selbständiger Verein bleiben und uns
nun intensiver der eigentlichen Verbandsar-
beit widmen können. Wir danken Herrn Robert
Hentschke hiermit für seine hervorragende
Arbeit, die er unter viel Zeitaufwand freiwillig
für die Geschäftsführung des VIM investiert
hat. Auch danken wir Herrn Torsten Sach für
seine Bereitschaft, diese wichtige Aufgabe zu
übernehmen und wünschen uns eine gute und
kooperative Zusammenarbeit.

3): Beitragsordnung in Euro
Auch an uns ist die Umstellung auf Euro nicht
vorübergegangen. Durch die Mitgliederver-
sammlung ist seit dem 01.01.2002 der jährlich
zu zahlende Beitrag auf 25 Euro festgelegt.
Dieser Beitrag gilt ab 2002 für alle Mitglieder
(außer Studenten) einheitlich.

4): Wahlen
Aus dem Vorstand schieden in 2001 turnus-
gemäß aus:
D. Doose, M. Bock, L. Schäkel, A. Stadtlän-
der.

Während A. Stadtländer sich der Wiederwahl
stellte und einstimmig wieder gewählt wurde,
standen D. Doose, M. Bock und L. Schäkel
nicht mehr zur Verfügung. Wir möchten Ihnen
an dieser Stelle herzlich für die gemeinsame
Mitarbeit im Vorstand danken. D. Doose, der
seit vielen Jahren im Vorstand tätig war, legte
sein Amt nieder. Wir sehen dieses mit einem
weinenden und einem lachenden Auge. Freu-
en wir uns doch, Ihnen mitteilen zu dürfen,
dass er zum neuen ZDM-Präsidenten gewählt
wurde. Wir wünschen ihm auf diesem Wege
nochmals alles Gute und viel Erfolg in seinem
neuen Amt.

Neu in den Vorstand gewählt wurden wie be-
reits erwähnt, Herr Kristoph Hinze und Herr
Torsten Sach, sowie Herr Peter Bender (Tetra
Pack Processing, Stuttgart). Außerdem
mussten uns die beiden studentischen Ver-

treter, Frau Heike Kramer und Frau Simone
Luckmann leider verlassen, da sie das Studi-
um erfolgreich beendeten, wozu wir herzlich
gratulieren und uns für Ihre hervorragende
Mitarbeit bedanken. Als Nachfolger möchten
wir Ihnen Herrn Nicolas Strickstrack und Frau
Andrea Deterding vorstellen, die von nun ab
als studentische Vertreter im VIM-Vorstand
tätig sind und wünschen Ihnen VIEL SPASS !

5): Bericht zur Lage der Fachhochschule
Hannover
Der Dekan Herr Prof. Dr. Wüst gab im Rah-
men der Mitgliederversammlung einen Über-
blick über die Entwicklung des Fachbereiches
Bioverfahrenstechnik.
Zum Wintersemester 2001/2002 haben sich
22 Studierende im Studiengang „Milchwirt-
schaftliche Lebensmitteltechnologie“ (ML) und
25 im Studiengang „Technologie nachwach-
sender Rohstoffe“ (TNR) eingeschrieben. Er-
freulicherweise haben im Studiengang ML die
Absolventen gute Berufsaussichten und kön-
nen meist zwischen Angeboten wählen. Auch
für die erstmals in 2001 fertig gewordenen
Absolventen des Studienganges TNR zeigten
sich gute Aussichten, einen Arbeitgeber zu
finden.
Bei der personellen Entwicklung des Fachbe-
reichs bleibt zu sagen, dass die Nachfolge
von Herrn Prof. Herbst zum 1. April 2001
durch die Berufung von Prof. Dr.-Ing. Ohlinger
gesichert ist. Prof. Ohlinger wird den Schwer-
punkt „Technische Mikrobiologie“ unterrichten
und kommt von der Degussa -Deutsche Gold-
und Silber-Scheideanstalt, wo er den Fer-
mentationsbereich leitete. Prof. Dr. Stahlhut-
Klipp geht Ende Februar 2002 in den Ruhe-
stand.
Auch in 2001 gab es wieder internationale
Zusammenarbeit, die sowohl mit der Univer-
sität in Caen (Frankreich) als auch mit der
Hogeschool Ijselland in Deventer (Holland)
durchgeführt wurde. Neu hinzugekommen ist
eine Kooperation mit dem Hangzhou Institute
of Applied Technology in Hangzhou (China).
Der Fachbereich Bioverfahrenstechnik arbei-
tete auch in 2001 lebhaft an mehreren For-
schungsaktivitäten. Der Dekan dankte allen
beteiligten Firmen für die gute Zusammenar-
beit und forderte gleichzeitig auf, bei interes-
santen Themen für Praxissemester, Diplom-
arbeiten oder Forschungsanträgen den Fach-
bereich anzusprechen.

Sonstiges
Der VIM unterstützte die Studierenden im
letzten Jahr mit finanziellen Mitteln für Se-
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mesterfahrten. Wir veranstalteten wieder ein
Sektfrühstück für die neuen Studenten zur
„Einstimmung“ und Bekanntmachung des
VIM. Außerdem unterstützten wir diejenigen
finanziell, die an der Nürnberger Fachtagung
teilnehmen wollten, um den Austausch zwi-
schen Studenten und Industrie zu fördern. An
dieser Stelle möchten wir alle unsere Mitglie-
der motivieren, einmal auf die Homepage der
Fachhochschule Hannover zu surfen. Unter
www.fh-hannover.de/bv gelangt man über
einen Klick auch auf die VIM-Einstiegsseite.
Schauen Sie mal rein!

Was gibt´s Neues in 2002?
Zu guter Letzt möchten wir Sie noch auf eini-
ge wichtige Termine aufmerksam machen:

- Ahlemer Fachtagung 18./19.06.02
- Nächste Mitgliederversammlung 18.06.02,

17.00 Uhr in Ahlem
- ZDM-Verbandsta20./21.09.2002 in Bad

Honnef
- Fachgespräch Fachberater im Herbst in

Saarbrücken (es erfolgen Einladungen,
wenn das Treffen feststeht)

Einige Planungen zur Ahlemer Fachtagung
im Juni 2002
Anlässlich der Fachtagung sind folgende
Themenblöcke geplant:

1. Vorträge zu aktuellen Themen (z.B.
zur Rohmilchanalytik, zur Reinigung
und Desinfektion von Filtrationsanla-
gen und zur Optimierung der Schaum-
stabilität von geschäumten Produkten)

2. Thematik Frischkäse ( z.B. vor-
konzentrierte Prozessmilch, Trennef-
fekt in Quarkseparatoren, rheologische
Besonderheiten von Frischkäse, Wär-
metauscher zur Kühlung von Frischkä-
se, ökonomische Konsequenzen der
Vorkonzentrierung)

3. Produktentwicklung (Aromeneinsatz
in der Produktentwicklung, Eigen-
schaften von Aromen, Einsatz von
Kulturen in der Entwicklung neuer Pro-
dukte).

Wir haben in diesem Jahr bewusst eine The-
matik (die mit den anderen austragenden
Verbänden zusammen entwickelt wurde) mit
Schwerpunkt auf technologischen Themen
gewählt. Zum einen, weil es sich anbietet, in
den Jahren, in denen wir unsere Fachtagung
in Ahlem ausrichten, auch das dort verfügbare
Know-How zu nutzen. Zum anderen, weil wir
meinen, dass wir damit interessante Themen

für viele Teilnehmer aus allen Bereichen der
Milchwirtschaft gefunden haben.
Kommen Sie doch nach Ahlem und schauen
Sie, was es Neues gibt. Natürlich auch beim
geselligen Miteinander nach den Fachthemen.

Mitgliederverzeichnis
Mit unserer neuen schlagkräftigen Ge-
schäftsführung möchten wir die Möglichkeit
nutzen, allen Mitgliedern regelmäßig ein Mit-
gliederverzeichnis zur Verfügung zu stellen.
Ist es nicht interessant, mal wieder zu sehen,
wo „alte“ Studienkollegen stecken? Vielleicht
könnte man ja mal wieder den einen oder an-
deren anrufen.

Wir setzen voraus, dass alle Mitglieder mit der
Veröffentlichung des Mitgliederverzeichnisses
(aber nur unter den Mitgliedern) einverstan-
den ist. Sollte jemand dies nicht sein, bitten
wir um Benachrichtigung.

Natürlich setzt ein Mitgliederverzeichnis vor-
aus, dass wir immer auf dem neuesten Stand
der Daten sind. Deshalb bitten wir Sie, Ihre
Daten auf diesem Schreiben zu prüfen und
ggf. auf beiliegendem Stammdatenblatt (siehe
Rückseite) korrigiert an unsere Geschäfts-
stelle zurückzufaxen. Vielen Dank im Vor-
aus!

Der Vorstand des VIM wünscht allen seinen
Mitgliedern nochmals ein erfolgreiches und
gesundes Jahr 2002 und hofft weiterhin auf
aktive, kreative Mitarbeit aller Mitglieder.

Wir würden uns freuen,

Ihr                   – Vorstand

Beiträge zu dieser VIM-News:
Angelika Stadtländer

Ute Riedel
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An die Geschäftsstelle des VIM: Fax   0228 - 4222533

VIM - Stammdatenblatt

Name _________________________ Vorname _________________________

Straße _________________________ Geburtsdatum_________________________

PLZ ___________ Ort _________________________

Telefon _________________________ Telefax _________________________

e-mail _________________________ Eintrittsdatum _________________________

Student            ?   ja         ?   nein                 Studienende:

Zahlungsart:  Überweisung ?
             Einzug ?
Bitte anhängende Einzugsermächtigung beachten

Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Daten, wie z.B. in Geburtstagslisten /Mitgliederverzeichnisse
einverstanden    ?     /     nicht einverstanden ? .

______________________________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift

Wünsche u. Anregungen

Ich wünsche mir Weiterbildungs- / Informationsveranstaltungen zu folgenden Themen:

______________________________ _____________________________

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Hiermit ermächtige ich den Verband der Ingenieure der Milchwirtschaft und der nachwachsenden
Rohstoffe e.V., Geschäftsstelle Bonn, den von mir jährlich zu entrichtenden Verbandsbeitrag in Hö-
he von 25,00 €URO von meinem

Konto : _______________________

bei der : _______________________

BLZ   : ________________

mittels Lastschrift einzuziehen.

___________________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift


