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                                                                                                                                 Leipzig im Januar 2017 
 
Liebe MNU - Mitglieder im Landesverband Sachsen, 
 
zu Beginn des neuen Jahres möchte ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des MNU- 
Landesverbandes Sachsen alles Gute, Gesundheit, Glück und Wohlergehen wünschen.  
 
Zunächst sei mir ein Blick in das vergangene Jahr 2016 gestattet. Für unseren Landesverband, 
besonders für den Ortsausschuss Leipzig, stand es ganz im Zeichen des 107. Bundeskongress des 
Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V. 
(MNU). 
Heute können wir resümieren, dass dieses Großereignis ein voller Erfolg war, was uns auch vom 
Bundesausschuss des MNU ausdrücklich bestätigt wurde. Unter Leitung von Herrn Dr. Steffen Jost 
haben alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der 
Durchführung eine hervorragende Arbeit geleistet. Dabei ist unser Team im Laufe der Arbeit stetig 
zusammengewachsen. 
In diesem Jahr werden wir kleinere Brötchen backen. Das heißt aber nicht, dass die Aufgaben einfacher 
werden. Unsere langjährige Geschäftsführerin und kommissarische Vorsitzende  des Landesverbandes 
Sachsen, Frau Rosmarie Schmidt, wird nicht wieder für dieses Amt kandidieren. Für ihr rastloses und 
erfolgreiches Wirken sei ihr herzlich gedankt. Wir freuen uns für sie, dass sie mit dem Bundeskongress 
auf dem Höhepunkt ihrer Tätigkeit nun den Staffelstab an die nächste Generation weitergibt. Für die 
Nachfolge im Vorstand des Landesverbands Sachsen haben sich dankenswerterweise Frau Katrin 
Eidner, Herr Thomas Eckert und Frau Martina Volkmar für die Wahl zur Verfügung gestellt. Natürlich 
hoffen wir weiter darauf, dass noch mehr, vor allem junge Kolleginnen und Kolleginnen, zu uns stoßen. 
Wir wissen, dass das Bindungsverhalten an Parteien und Organisationen im Augenblick einem starken 
Wandel unterworfen ist. Andererseits glauben wir, dass es einer starken Gemeinschaft bedarf, um die 
Qualität und den Fortschritt in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Schulfächern zu 
gewährleisten. Dabei setzt sich der MNU insbesondere für eine positive Wahrnehmung des 
Lehrerberufes ein und verdeutlicht den großen volkswirtschaftlichen Nutzen, den besonders MINT- 
Lehrende durch eine zeitgemäße Bildungsqualität für ein zukunftsfähiges und demokratisches 
Deutschland stiften. 
Am 9. März 2017 wird sich an dem vom SBI organisierten Tag des Mathematisch - 
naturwissenschaftlichen Unterrichts in Meißen unsere Mitgliederversammlung anschließen.  
Die Probleme an den Schulen durch -vor allem naturwissenschaftlichen- Lehrermangel, Seiteneinsteiger, 
erhöhten Stundenausfall und digitale Bildung sind uns allen bekannt und werden uns auch noch lange 
begleiten. Zu all diesen Themen bringt sich der MNU in die Diskussion ein, um nicht 
Entscheidungsträgern fern der Basis die Deutungs- und Entscheidungshoheit zu überlassen. Möge Ihnen 
und uns dabei nicht der Optimismus und die Hoffnung abhanden kommen, dass wichtige Probleme gelöst 
werden können. Dabei hilft ein Ratschlag des Luftfahrtpioniers Ferdinand Graf von Zeppelin, dessen 
Todestag sich 2017 zum 100. Mal jährt: 
"Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen." 
Möge Ihnen und uns das im kommenden Jahr beschieden sein und möge es ein friedliches und 
glückliches Jahr für Sie werden. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Namen des Vorstandes       
 
Wolfgang Rieger 
Fachbeisitzer Physik im MNU- Landesverband Sachsen 
 
 


