30 vilf // intern
Verantwortlich für diese Seite ist der Verband der Ingenieure des Lack- und Farbenfaches e. V. VILF // Frau Eva Loschert //
Nelkenstraße 12 // 97854 Steinfeld // T + 49 9359 90 91 64 // Fax +49 9359 90 92 69 // E-Mail: geschaeftsstelle@vilf.de // www.vilf.de

Mehr Gemeinsamkeiten –
oder doch Unterschiede ?

LUdger Küper
1. Vorsitzender im VILF e. V.
Kontakt: LKueper@dow.com

Die zweite ETCC in Köln ist gerade erfolgreich
abgeschlossen. Da liegt es nur zu nah, einmal
Rücklblick zu üben. Was haben wir gelernt,
gab es mehr Gemeinsamkeiten in der Branche
oder doch Unterschiede? Klar, dass in Köln
beim Heimspiel die Deutsche Industrie mit den
meisten Teilnehmern vertreten war, dennoch
waren zahlreiche Teilnehmer aus aller Welt
gekommen. Da muss es doch Unterschiede
geben. Diese gab es meines Erachtens maximal in der Art und Weise des Vortragens und
natürlich in der einen oder anderen Maßeinheit. Viel wichtiger, gab es inhaltlich nur Übereinstimmungen. Selbstverständlich geprägt
durch das Motto der Veranstaltung, war man
sich einig: „VOC“ und „CFP“ müssen weiter
reduziert werden und wenn sie noch so klein
sind. Dies zeigt eindeutig, dass der globale Lack- und Farbenmarkt weiter zusammen
wächst. Ein weiterer Beweis dafür sind die Anglizismen, die in den letzten Jahren wie selbstverständlich von uns übernommen werden.

Bericht über die Jahreshauptversammlung 2014 mit
Vorstandswahlen am 03.09.2014 im Gürzenich Köln
Die diesjährige Jahreshauptversammlung unseres Verbandes fand
zweckmäßigerweise während des European Technical Coatings Congress (ETCC) am 3. September in Köln statt. Fast 60 Mitglieder versammelten sich dazu am Abend des ersten Tages im Isabellensaal
des Gürzenich. Unser erster Vorsitzender Ludger Küper begrüßte
die Anwesenden, stellte die fristgerechte Einladung fest und die Tagesordnung vor. Hierzu gab es keine Einwände. Nach der Wahl des
Protokollführers präsentierte Ludger Küper den Tätigkeitsbericht des
Vorstands für das abgelaufene Jahr sowie die positive Mitgliederentwicklung. Er stellte auch die ebenfalls positive Kassensituation vor,
wobei allerdings größere Ausgaben aufgrund des frühen Zeitpunktes
im laufenden Geschäftsjahr noch nicht getätigt waren. Im Anschluss
berichteten die Kassenprüfer und stellten satzungsgemäße Verwendung der Mittel und korrekte Buchführung fest. Nach dem positiven
Bericht wurden Vorstand und Kassenwart einstimmig bei sieben Ent-
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Interessant waren auch die diversen Vorträge
mit deutlicher Reduzierung von TiO2 in den
Rezepturen, dies vor allem unter dem Aspekt
der Reduzierung des „CO²-Fußabdrucks“
und nicht unter Kostengesichtspunkten. Der
geübte Farbenformulierer wird sehr schnell
kalkuliert haben, dass wenn er alle vorgestellten Techniken einsetzt, sogar ganz ohne
das unersätzliche TiO² auskommt!? Schade
hierbei nur, dass die Teilnehmerschaft aus der
farbherstellenden Industrie so gering ausfiel,
eine mehr als doppelt so hohe Teilnahme
wäre wünschenswert gewesen. Die Verbände, Universitäten, Hochschulen, Institute, Beraterfirmen und die Rohstoffindustrie müssen
einen Weg finden, diese Veranstaltungen für
die farbherstellende Industrie interessanter
zu machen. Lassen Sie uns daran arbeiten:
GEMEINSAM.
Gruß,
Ludger Küper

haltungen entlastet. Nach drei Jahren Amtszeit stand die Wahl eines
neuen Vorstands wieder an. Als Wahlleiter stand Jürgen Gnest zur
Verfügung. Satzungsgemäß wurden die Vorstandsposten nacheinander gewählt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder stellten sich erneut
zur Wahl. Da sich keine Gegenkandidaten fanden, wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder ohne Gegenstimmen erneut für drei Jahre
gewählt.
Unter dem Punkt „Sonstiges“ wurden Ernst Häring und Jürgen Gnest,
die über die Jahre besondere Verdienste für den Verband erworben
haben, zu Ehrenmitgliedern ernannt. Aus der Mitgliedschaft gab es
den Wunsch, auch unterjährig mehr über die Aktivitäten des Vorstands
zu erfahren. Dieser Bitte soll durch eine Rubrik auf der Webseite entsprochen werden. Alle Details finden Mitglieder im Protokoll Nr. 40 der
Jahreshauptversammlung, welches bei Bedarf per E-Mail verschickt
werden kann. Im Anschluss trafen sich Mitglieder und Besucher des
ETCC auf Einladung von Vincentz Network, der Bayer AG und der
BASF SE noch im Brauhaus SION zu einem gemütlichen Beisammensein in der Kölner Altstadt.

