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Verehrte M
Mitglieder im
m FBSD,

die Hauptvversammlun
ng des FBSD hat turnu
usgemäß drei Jahre nach der letztten Wahl am
m
19. Oktobe
er 2019 eine
e neue Vors
standschaftt gewählt. Neuer
N
1. Vorrsitzender w
wurde Siegffried
Bradl aus A
Altomünster, bisher stv
v. Vorsitzen
nder des FB
BSD. Sein Amt
A als Vorsstandsmitglied
im FBSD-L
Landschaftssverband München - S tadt und La
and wird er beibehalten
b
n. Zu seinem
m
Stellvertretter wurde Heinz
H
Schob
ber aus dem
m FBSD-Lan
ndschaftsve
erband Ruppertiwinkel, dem
d
er auch we
eiterhin vorssteht, gewählt. Die voll ständigen Wahlergebn
W
nisse werdeen nach Vorrliegen
des Protokkolls auf unsserer Home
epage veröff
ffentlicht.
Eingetreten in den FB
BSD im September 199
99 und nach
h 14 aktiven
n Jahren fürr den Verein
n als
Delegierterr, als Presssesprecher, als stv. Vorrsitzender und
u seit 201
10 als Vorsi tzender es FBSDGesamtverreinsvorstands habe ic
ch 2019 nich
ht mehr kan
ndidiert. Meinen Rückzzug habe ich
h freilich schon weit vor de
er Wahl mit der
d nun neu
uen Vorstan
ndschaft ab
bgesprochenn und auch in den
Vereinsgre
emien angekündigt. So
omit konnte ein reibung
gsloser Übe
ergang erfolggen.
Ich bedankke mich bei allen Mitgliedern des F
FBSD, und bei all den Amts- und Würdenträg
gern, den
alisten und Künstlern, die ich wähhrend meine
Politikern, den Wissen
nschaftlern,, den Journa
er sehr
interessanten und abw
wechslungs
sreichen, akktiven Zeit beim
b
FBSD kennen- unnd schätzen
n lernen
durfte. Mit sehr vielen konnte ich zusammen
narbeiten, Id
deen ausarbeiten, beg leiten und umsetzen.
u
Nicht alles ist gelunge
. Doch der FBSD ist alls gute
en und manches warte t noch auf Umsetzung
U
Marke gefe
estigt und hat
h seine Ste
ellung in de
er Öffentlich
hkeit als kom
mpetenter A
Ansprechpartner für
Fragen run
nd um die bairische
b
Sp
prache ausg
gebaut.
Dem FBSD
D und der bairischen
b
Sprache
S
bleiibe ich freilich treu. Neben meinem
m erfolgreic
chen Buch
„Auf den S
Spuren der bairischen
b
Sprache“,
S
w
wird es weite
erhin auf vie
elen Bühnenn das Erfolg
gsstück
„Boarisch ffürs Hirn, Herz und Oh
hr“ geben un
nd zudem kurzweilige
k
und
u abwechhselnde Referate
und Vorträ
äge zur span
nnenden un
nd bunten G
Geschichte und
u Gegenw
wart der baairischen Sp
prache in
d in Vereine
en.
Volkshochschulen und
Zunächst a
aber feiern wir
w das 30-jjährige Jub iläum des FBSD!
F
Und zwar am Saamstag, 23. November 2019, iin Aying bei München. Da aufgrun
nd des Raumes nur be
egrenzt Plätzze zur Verfügung
stehen, ist auch die Teilnehmerzahl begrenzzt, weshalb die zeitliche Reihenfollge des Eingangs
von Anmelldungen der FBSD-Mitglieder übe
er eine Teiln
nahmemögliichkeit entsscheiden wirrd.
Allen nun e
ein herzliches Vergelt‘s
s Gott und o
ois Guade für
f die Zuku
unft!

Horst Münzin
nger
1. Vorsitzend
der bis 19.10.1
19
s. auch Rückseite
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Liabe M
Mitglieder de
es FBSD,

am 19.1
10.19 wurde
e auf der De
elegiertenve
ersammlung
g eine neue
e Vorstandsschaft des FBSDF
Gesamttvereins gew
wählt. Desh
halb möchte
en wir Euch zeitnah die
e neue Mannnschaft kurrz vorstellen:
• 1.. Vorstand
Siegfried
S
Brradl, Altomü
ünster (LV München
M
-S
Stadt und Land)
L
• 2.. Vorstand
Heinz
H
Scho ber, Bad Re
eichenhall (LV
( Rupertiw
winkel)
• Scchatzmeiste
er
Johann
J
Sch
hmid, Altomünster (LV München - Stadt und Land)
L
• sttv. Schatzm
meister
Helmuth
H
Ho
opper, Münc
chen (LV München - Sttadt und La
and)
• Scchriftführer
Marianne
M
H
Hauser, Saaldorf-Surhe
eim (LV Ruppertiwinkel)
• sttv. Schriftfüh
hrer
Johann
J
Eich
hhorn, München (LV München
M
-S
Stadt und La
and)
Unterstü
ützt wird die
e Vorstands
schaft in de r Zukunft du
urch einen mit
m unterschhiedlichsten
n Kompetenze
en ausgesta
atteten, neunköpfigen B
Beirat, der ganz
g
neu ge
ewählt wurdde. Die neue Vorstandscchaft und au
uch der Beirrat, dessen Mitglieder der
d Gesamttvorstandscchaft des FB
BSD
angehören, werden
n sich auf unserer Hom
mepage und
d im Rundbrriaf dann nääher präsen
ntieren.
Den De
elegierten möchten
m
wir nochmals e
ein ganz herzliches Vergelt’s Gott für das uns
s entgegengebrachte Ve
ertrauen au
ussprechen.. Wir alle we
erden uns mit
m bestem Wissen und
d
Gewisse
en zukünftig
g für die Ba
airische Spra
ache und die Belange des FBSD einsetzen.
Zu gute
er Letzt möcchten wir es
s nicht versä
äumen, uns
s bei unsere
en Vorgängeern recht he
erzlich
für die g
geleistete Arbeit
A
zu bed
danken. Sie
e alle haben
n eine großa
artige Arbeiit geleistet, die es
nun gilt weiter gut fortzusetzen
f
n.
Bitte unterstützt so
owohl uns, als
a auch den
n Beirat akttiv in seinen
n Aufgaben und Arbeite
en und
bringt E
Euch persön
nlich mit ein. Wir brauc hen Eure Mithilfe!
M
Und
d wenn etwaas unklar is
st, dann
scheut E
Euch bitte nicht,
n
uns da
as auch zu sagen. Nurr in einer offfenen Komm
munikation können
wir etwa
as weiterbringen.

Mit herzzliche Griaß
ß

Siegfried Bradl
nd - FBSD e.V.
1. Vorstan

Hein
nz Schober
2. Vorstand
V
- FB
BSD e.V.
s.. auch Rückseite
e
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1. Vorstan
nd: Siegfried Bradl · Brunnenwiesenw
weg 36 · 85259
9 Altomünster ► 1.Vorstan
nd@fbsd.de ► 08254-866
65
2. Vorstand
d: Heinz Scho
ober · Salzburger Str. 62 · 83435 Bad Reichenhall
R
► 2.Vorstand
d@fbsd.de ► 08651-76800
098
, FBS
SD-Bankverbindung: VR Dachau e.G. · BIC: GENOD
DEF1DCA · IBA
AN: DE 63 7000 915 00 000
0 300 075 3
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sregister: AG
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