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Das Steuer immer fest in der Hand
Nach 18 Jahren verlässt Wolfgang Braun die vds-Verbandsgeschäftsführung

Wolfgang Braun war 18 Jahre das Rückgrat des vds, Landesverband Bayern. Es gelang ihm äußerst effektiv, die Synergie beider Funktionen optimal zu nutzen. Unter seiner Führung hat er neun Landesdelegiertenversammlungen, unzählige Fachtagungen, Landesausschusssitzungen oder Vorstandsitzungen organisiert. Er hatte immer die
Fortentwicklung des Verbandes im Auge. Unter seiner Ägide wurden Positionspapiere entwickelt, die immer wieder auch fortgeschrieben und erneuert wurden. Zudem hatte er stets die fachliche Ausrichtung unseres Verbandes
in seinem Fokus. Jeder gestellte Antrag wurde genau auf diesem Hintergrund geprüft. Nicht wenige mussten weichen besonders dann, wenn sie standespolitisch ausgerichtet waren. Er diente dem Verband als verlässliche Stütze.
Gemeinsam mit ihm ist es dem vds Landesverband Bayern gelungen, innerhalb des letzten Jahrzehnts sich sowohl
fachlich als auch personell zu erneuern. Diese Stabilität zeigt sich auch insofern, dass nun mittlerweile nahezu alle
Posten besetzt werden können und nicht wenige mit einem relativ jungen Personenkreis. Seine Fähigkeit der „strengen“ Kalkulation stärkte auch auf einer weiteren Ebene das Rückgrat des Verbandes. Wolfgang Braun steht nun nicht
mehr als Geschäftsführer zur Verfügung.
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