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Februar 2005

Verband der Ingenieure der Milchwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe e.V.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Studentinnen und Studenten
Der Wechsel in das neue Jahr 2005 ist für uns alle
durch die verheerende Flutkatastrophe in Südostasien sicher nicht so fröhlich und wesentlich nachdenklicher ausgefallen als in früheren Jahren. Ein
wenig Trost gibt die enorme Hilfsbereitschaft, die in
allen Teilen der Erde gezeigt wurde. Durch den
über viele Grenzen hinweg gehenden Einsatz unzähliger Hilfsaktionen und Spenden hat das Wort
„Globalisierung“ eine sehr positive Bedeutung bekommen.

Wir danken allen Teilnehmern für ihr Interesse.
Unser besonderer Dank gilt aber auch in diesem
Jahr den vielen Helfern und Organisatoren der
Veranstaltung, insbesondere den Studenten und
Professoren des Fachbereichs Bioverfahrenstechnik. Durch die Ahlemer Fachtagung konnte das
Hochschulforum einen Betrag von ca. 5.000 Euro
einnehmen, der dem Fachbereich zur Förderung
der studentischen Ausbildung entsprechend den
gestellten Anträgen zur Verfügung steht.

Bei dem vielen Leid, dass wir in den Medien verfolgen mussten, können wir uns umso glücklicher
schätzen, dass es uns trotz vieler Schwierigkeiten
immer noch so gut geht. In diesem Sinne wünschen wir allen VIM-Mitgliedern und ihren Familien
ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues
Jahr. Blicken Sie mit uns zurück auf ein erfolgreiches Verbandsjahr und treffen Sie Kollegen und
Freunde auf unseren Veranstaltungen in diesem
Jahr.

2.
Mitgliederversammlung 2004
Anlässlich der Ahlemer Fachtagung fand die Mitgliederversammlung des VIM statt. Folgende Themen wurden besprochen:

1.
Ahlemer Fachtagung
Am 4. und 5. Mai 2004 fand die 5. Ahlemer Fachtagung mit dem Tagungsmotto „Zukunft gestalten“ statt. Die austragenden Verbände (das Ahlemer Hochschulforum eV, der Landesverband der
Milchwirtschaftler in Niedersachsen und SachsenAnhalt eV und der Verband der Ingenieure für
Milchwirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe eV)
konnten sich mit 140 Teilnehmern über eine rege
Beteiligung freuen.
Dazu haben neben dem Anreiz des geselligen
Beisammenseins auch die interessanten Themen
beigetragen. Der erste Tagungstag gab Gelegenheit sich über neue Ausrichtungen von Managementsystemen (Datenbankbasiertes QM, Chargenrückverfolgbarkeit, strategische Unternehmensführung) zu informieren. Am zweiten Tag wurde
wieder einmal über das Thema Molke viel diskutiert. Dass es immer wieder neue Verfahren der
Molkeverarbeitung und –verwertung gibt, zeigten
uns die hochqualifizierten Referenten.
Unter dem Tagesordnungspunkt: Aktuelles erfuhren die Teilnehmer von den Experten der FH Hannover Neues zu den Themen Paratuberkulose,
Frischkäse, Käsereifungskontrolle und Caseinmakropeptid.

• Mitgliederentwicklung: Zurzeit hat der VIM
450 Mitglieder, davon 140 Studenten und 3 Ehrenmitglieder.
• Jahresabschluss: Der Jahresabschluss mit
einem minimalen Gewinn in Höhe von 141,09 €
wurde von Torsten Sach zur Diskussion gestellt. Nach dem Bericht der Rechnungsprüfer
wurde dem Vorstand und der Geschäftsführung
durch die anwesenden Mitglieder einstimmig
durch Entlastung das Vertrauen ausgesprochen.
• Haushaltsvoranschlag: Der vorgestellte Voranschlag geht in 2005 von Einnahmen von
15.000 € aus. Dieser Voranschlag konnte jedoch nur von den bekannten Planungsgrößen
ausgehen. Insbesondere der nächste Punkt auf
der Tagesordnung wird sicher zu Verschiebungen beitragen.
• Beitragsordnung: Besonders die immer geringere Beteiligung der Teilnehmer an den Fachtagungen und die Zahlungen an Referenten, die
wenigstens ihre Reisekosten erstattet bekommen möchten, wirkt sich so aus, dass in absehbarer Zukunft keine positiven Bilanzergebnisse
zu erwarten wären. Als eine der ersten möglichen Maßnahmen hat der VIM-Vorstand daher
im Januar 2004 beschlossen, die Förderbeiträge der Studentenexkursionen von 500€ auf
250€ pro Semesterfahrt (Zuschuss für 4 Fahr-
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ten pro Jahr) zu kürzen. Diese Maßnahme wurde in 2004 bereits umgesetzt.
Da das erklärte Ziel des Verbandes jedoch die
Förderung des Fachbereiches und der Studierenden ist, stellte der Vorstand den Antrag an
die Versammlung, die Beiträge von 25€ auf 30€
pro Jahr zu erhöhen. Da es bereits seit vielen
Jahren keine Erhöhung der Beiträge gegeben
hatte, hielten wir diesen Antrag für gerechtfertigt. Ebenso beantragten wir nach vorheriger
Abstimmung mit den Studentischen Vertretern
im Vorstand, dass auch Studenten zukünftig einen Beitrag von 10€ pro Jahr bezahlen sollten.
Die Diskussion in der Mitgliederversammlung
hat uns positiv überrascht. Allgemein wurde der
von uns vorgeschlagene Beitrag als zu niedrig
angesehen. Beiträge von 35 bis 40€ pro Jahr
wurden diskutiert. Die anwesenden Studenten
erklärten, dass jeder Student sicher für seine
Unterstützung auch die 10€ pro Jahr bezahlen
könne.
Die anschließende Abstimmung hatte folgendes
Ergebnis: Erhöhung der Beiträge auf 40€ pro
Mitglied und Jahr, Beiträge für Studenten: 10€
pro Jahr. Diese Beitragserhöhung wird erstmals
in 2005 wirksam.
• Wahlen: Einstimmig mit je einer Enthaltung
wurden Ute Riedel, Markus Stamos in den Vorstand wieder gewählt, ebenso der Kassenprüfer
Dirk Pitzel. Wir bedanken uns für das Vertrauen
der Mitglieder!
Als zusätzliche neue Vorstandsmitglieder wurden Frau Undine Wassermann (seit 2 Jahren
Mitarbeiterin der Landesvereinigung Niedersachsen) und Herr Friedrich Mühlberg (Unternehmensberater) einstimmig in den Vorstand
gewählt.
Auch wenn wir nun schon mehr als ein halbes
Jahr sehr gut zusammen arbeiten, möchten wir
die „neuen“ Vorstandsmitglieder noch einmal
recht herzlich willkommen heißen. Wir freuen
uns, dass wir mit Euch tatkräftige Verstärkung
bekommen haben!
• Bericht aus dem Fachbereich: Herr Prof. Dr.
Wüst erklärte, dass in 2003 insgesamt 51 neue
Studierende in den Fachbereich aufgenommen
wurden. Die Job-Situation ist bei den Milchwirtschaftlern nach wie vor sehr gut. Bei den TNRAbsolventen wird sie als gut bis sehr gut eingestuft. Hier werden die ersten Erfahrungen gemacht, in welchen unterschiedlichen Branchen
die ehemaligen Studenten Anstellungen finden.
Die personellen Neuerungen am Fachbereich
sind, dass Frau Prof. Dr. Rademacher die
Nachfolge von Herrn Prof. Dr. Hermann für den

Bereich Milchtechnologie angetreten hat. Herr
Prof. Dr. Krömker ist Nachfolger von Herrn Prof.
Dr. Stahlhut-Klipp in Bereich Mikrobiologie.
Trotz der allgemeinen Sparmaßnahmen konnte
eine Dauerstelle im Bereich Milchwirtschaft neu
geschaffen werden. Weitere Organisatorische
Änderungen siehe Punkt 5 „Neues aus dem
Fachbereich“.
• Verschiedenes: Unter diesem Punkt wurden
folgende Themen angesprochen:
a) Eine Eintragung der Satzung konnte leider
immer noch nicht abschließend erfolgen. Torsten Sach berichtet von den Schwierigkeiten mit
dem Vereinsregister in Hannover. Nachdem
nun alle Unterlagen vollständig beigebracht
wurden, ist hoffentlich zur nächsten Mitgliederversammlung endlich ein Erfolg zu vermelden.
b) Die Fachtagung und der ZDM-Verbandstag
in Schwerin im September 2003 erzielte allgemein eine positive Resonanz. Sowohl die Fachvorträge als auch das Rahmenprogramm wurde
von den Mitgliedern gelobt.
c) Auch im Jahr 2003 gab es einen vom VIM
organisierten und finanzierten Sektempfang für
die neu in Ahlem gestarteten Studenten. Anlässlich dieser Begrüßungsveranstaltung kann
der VIM jedes Jahr den Studenten seine Ziele
erläutern und damit viele neue Mitglieder werben, die ebenfalls an der Unterstützung der
Studenten und des Fachbereichs mitwirken
möchten.
d) Kristoph Hinze berichtete von dem
Fachberatertreffen bei der Bayernland in
Nürnberg am 8./9. November 2003. Wie immer
war diese Veranstaltung ein voller Erfolg. (siehe
auch Punkt 3).
e) Der Vorstand sprach im Namen aller VIMMitglieder Herrn Prof. Wüst und seinem gesamten Team des Fachbereiches den herzlichen
Dank aus, dass auch die Ahlemer Fachtagung
2004 perfekt organisiert war.
f) Es wurden Ausblicke gegeben auf die Vorstandssitzung anlässlich des „kleinen“ ZDMVerbandstages am 25.09.04 und auf die nächste VIM-Fachtagung, die am 16./17.09.05 in
Freiburg stattfinden wird.
Die Vorstandsmitglieder freuen sich sehr über die
regen Diskussionen bei der Mitgliederversammlung. Dies hat uns gezeigt, dass doch recht viele
starkes Interesse an der Arbeit unseres Verbandes
haben.
Vielen Dank an alle Teilnehmer
der Mitgliederversammlung!!!
Wir möchten Sie bereits jetzt zur nächsten Mitgliederversammlung am Freitag, 16.09.05 ab 17:00
Uhr in Freiburg einladen. Die persönlichen Einladungen hierzu werden in Kürze versandt werden.
Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme.
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3.
Fachberatertreffen
Auf Einladung des Kollegen Gerd Weiler fand das
Fachgespräch am 15./16. November im Werk Lüneburg der Hochwald Nahrungsmittel- Werke
GmbH statt.
Mit 24 Kollegen war die Veranstaltung wieder gut
besucht. Schwerpunktthemen am ersten Tag waren die neue Kennzeichnung der Lebensmittel, die
Umsetzung des Art. 19 VO (EU) Nr. 178/2002, die
Schnittstellenproblematik bei Aseptikanlagen und
die Fragen über die Zukunft der Desinfektion in
Molkereien.
Auf Einladung des Unternehmens verbrachten die
Kollegen den Abend mit kollegialem Gedankenaustausch und zünftiger Verpflegung im Brauhaus.
Der zweite Tag startete mit einer Betriebsbesichtigung und einem Vortrag über die Qualitätssicherung im Unternehmen. Weitere Themen waren die
Reduzierung von Zentrifugenschlamm und Anforderungen an die gute Herstellungspraxis in Hofkäsereien. Trotz der Fülle der Themen blieb Zeit zur
ausführlichen Diskussion.
Im Namen der Kollegen dankte Herr Gerd Müller
dem ausscheidenden Kollegen Hinze für seine
Arbeit und überreichte ein Geschenk. Als Nachfolger für den Bereich Fachberater wurde der Kollege
Markus Stamos vorgeschlagen und bestätigt.
Unser herzlicher Dank gilt den Hochwald Nahrungsmittel Werken und den dortigen Mitarbeitern
für die freundliche Aufnahme. Die Kollegen haben
sich in Lüneburg wohl gefühlt und werden die Tage
in sehr guter Erinnerung behalten.
4.
TNR-Alumni-Treffen
Am 14. Januar 2005 hatte der Fachbereich die
ehemaligen
Studierenden
des
DiplomStudiengangs Technologie Nachwachsender Rohstoffe (TNR) zu einem Vortragstreffen mit den
TNR-Studierenden eingeladen, zu dem ca. 30
Studierende kamen. Nahezu 50% der Ehemaligen
waren anwesend um alte Erinnerungen aufzufrischen bzw. alte Kontakte aufleben zu lassen. Der
Dekan berichtete über Neuerungen im Fachbereich und die Ehemaligen über ihren Berufseinstieg und ihre momentanen Tätigkeiten. Wie schon
im Oktober 2003 beim 1. Treffen gab es rege Diskussionen zwischen beiden Gruppen, die Dank
des Essenssponsorings von Seiten des VIMs in
angenehmer Atmosphäre in der Kantine fortgesetzt wurden. Die anschließenden Gespräche zeigten, dass die Studierenden hieraus viel Mut und
Hoffnung für Ihren Berufseinstieg geschöpft haben,
so dass dies zu einer jährlichen Einrichtung werden wird. Nochmals besten Dank an den VIM auch
im Namen der Ehemaligen und der Studierenden!
5.
Neues aus dem Fachbereich
Der Bologna-Prozess hinterlässt auch seine Spuren im Fachbereich. Hierbei geht es darum europaweit einheitliche, vergleichbare Abschlüsse im
Hochschulbereich zu schaffen. Es soll ein zweistufiges System geschaffen werden, was in der ersten

Stufe zu einem berufsqualifizierenden Abschluss
führen soll. In Anlehnung an den angloamerikanischen Sprachgebrauch bezeichnet man
diesen Abschluss als Bachelor. Zusätzlich soll ein
vertiefender oder in die "Breite" gehender Abschluss als weiterführender Abschluss möglich
sein, den man als Master bezeichnet, und je nach
Qualität die Möglichkeit eröffnen soll, an Promotionsprogrammen der Universitäten teilzunehmen.
Der Fachbereich hat auf Beschlussfassung der
Hochschulleitung im Februar 2004 mit der Einrichtung entsprechender Studienangebote begonnen
und folgende, praxisorientierte Curricula zur Begutachtung eingereicht:
• Bachelor of Engineering Technologie Nachwachsender Rohstoffe
• Bachelor of Engineering Milchwirtschaftliche
Lebensmitteltechnologie
• Master of Engineering Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie
In Kooperation mit der Hochschule für Angewandte
Wissenschaft und Kunst (Göttingen) entsteht auch
ein Master-Angebot für Nachwachsende Rohstoffe
und Erneuerbare Energien. Am 10. Dezember fand
die Begutachtung statt. Die Gutachter halten die
eingereichten Studienprogramme für sehr attraktiv,
bitten allerdings den Fachbereich, gewisse Ergänzungen vorzunehmen, um noch deutlicher die Praxisorientierung herauszustellen. Zu gegebener Zeit
werden die neuen Studienangebote ausführlich
vorgestellt.
6.
Bericht des VIM-Vorstandes
Seit der Ahlemer Fachtagung fanden zwei Vorstandssitzungen statt, am 25. September 2004 in
der ZDM/VIM-Geschäftsstelle in Bonn und am 15.
Januar 2005 im Fachbereich der FH in Ahlem.
Neben der Berichterstattung und Planung zum
Jahresabschluss und der Nachfolgeregelung zum
VIM-Vorstandvorsitzenden stand im Wesentlichen
die Planung der Fachtagung in Freiburg auf der
Tagesordnung. Da zurzeit die Themen rund ums
Lebensmittelrecht sehr brisant sind, hoffen wir
Ihnen ein spannendes Programm bieten zu können. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Auch in diesem Jahr wird wieder die Begrüßung
der neuen Studenten in Ahlem durch einen Sektempfang vorgenommen. Auf Anregung der Studenten wird hier ein Termin im März vereinbart
werden.
7.
Neue Beiträge
Obwohl wir es zum Bericht der Mitgliederversammlung bereits dargestellt haben, möchten wir noch
einmal auf die von den Mitgliedern festgelegten
neuen Beiträge verweisen.
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Ab 2005 beträgt der Beitrag für alle Mitglieder
40,-- Euro pro Jahr. Auch die Studenten sollen
einen Beitrag von 10,- Euro pro Jahr bezahlen.
Falls Sie also in den kommenden Wochen diese
Summe von Ihrem Konto abgezogen sehen: Der
neue Beitrag wird ab jetzt fällig. Wir bitten alle Mitglieder, die dies noch nicht gemacht haben, uns
eine Einzugsermächtigung zur Verfügung zu stellen, da damit die Abwicklung einfacher und kostengünstiger gestaltet wird.
8.

VIM Fachtagung 2005

Liebe VIM-Mitglieder,
zu unserer Fachtagung anlässlich des „großen“
ZDM-Verbandstages am
16. und 17. September 2005
in Freiburg (Breisgau)
laden wir Sie alle recht herzlich ein.
Der ZDM und der Landesverband BadenWürttemberg haben wieder ein sehr viel versprechendes und interessantes Rahmenprogramm für
uns vorbereitet. Aber auch unsere Fachtagung hat
es in sich.
Wissen Sie denn, was die neuesten rechtlichen
Vorgaben für Sie bedeuten? Oder ist Ihnen zum
Beispiel klar, wofür Sie im Berufsleben persönlich
haftbar gemacht werden können?
Auch wenn rechtliche Themen oft als sehr trocken
empfunden werden, wagen wir uns daran, Ihnen
die Auswirkungen des Rechts auf jeden einzelnen
von uns deutlich zu machen. Dass das nicht trocken oder langweilig sein muss, garantieren die
brennenden Themen und die tief in der Materie
steckenden Referenten aus der Praxis.
Die Themenschwerpunkte sind:
Freitag, 16. September 2005:
„Das neue EU-Recht zum Anfassen – Was bedeuten die Änderungen für mich und welche
Vorgaben muss ich berücksichtigen?“
- Was ist neu im EU-Recht? Was kommt kurzfristig
auf die Milchwirtschaft zu?
- Das neue EU-Hygienerecht
- Was weiß der Verbraucher über unsere Produkte? Wie reagieren wir als Molkerei darauf?
- Wie stellt sich die Milchwirtschaft auf die neuen
rechtlichen Vorgaben und die Härte- bzw. Grenzfälle ein?

Samstag, 17. September 2005:
Haftungsrisiken für Mitarbeiter der Milchwirtschaft – Wofür kann ich persönlich haftbar
gemacht werden?
- In welchem Haftungsrahmen bewegt sich die
Molkerei?
- Produkthaftung – Wofür hafte ich persönlich?
- Kann Arbeitsschutz für mich gefährlich werden?
Persönliche Haftung im Rahmen der Arbeitssicherheit und bei Unfällen
- Genehmigungsrecht – Was muss ich bei behördlichen Genehmigungen berücksichtigen? Welche
Auswirkungen können Mängel auf mich persönlich haben?
Na? Ist Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf
Ihre Teilnahme und auf viele interessante Gespräche und nette Kontakte.
Ein Hinweis zur Unterbringung in Freiburg:
Leider konnte kein Hotel gebucht werden, in dem
alle Teilnehmer Platz haben würden. Daher wird in
der Einladung eine Liste von nahen Hotels angeführt. Wir bitten alle Teilnehmer sich selber möglichst frühzeitig um eine Unterbringung zu kümmern. Vielen Dank!
9.
Nächste Mitgliederversammlung
Im Rahmen des ZDM-Verbandstages wird am
Freitag, 16. September 2005 um 17.00 Uhr
unsere VIM-Mitgliederversammlung stattfinden.
(Das kann man nicht oft genug sagen, deshalb hier
auch noch mal der Hinweis).
Wir freuen uns über alle Kollegen und Gäste, die
unsere Verbandsarbeit durch Ihre Mitwirkung an
der Mitgliederversammlung unterstützen.
Hinweis an alle Studenten aus Ahlem: Wer gerne nach Freiburg kommen möchte, melde sich
doch bitte bei uns vom Vorstand (am besten bei
den Studentischen Vertretern Markus Stein und
Timo Raebel). Wir werden wie in jedem Jahr die
Anreise und die Eintrittskosten finanziell bezuschussen.

Wir freuen uns auf Sie in Freiburg,
Ihr

– Vorstand

Beiträge zu dieser VIM-News:
Kristoph Hinze,
Prof. Dr. Wüst,
Ute Riedel
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