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Dresden, den 17. December 2018

Präsident

Grüße zum Jahresausklang 2018
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des DTK,
liebe Fachkolleginnen und Fachkollegen,
zum Jahresausklang möchte ich mich auch 2018 wieder mit einem kurzen
Grußwort an Sie wenden. Zuallererst danke ich Ihnen allen für Ihre vielgestaltige Unterstützung des DTK und für Ihre Mitwirkung bei der Erfüllung
unserer satzungsgemäßen Aufgaben. Als ehrenamtlich tätiger Verein
wären wir nichts ohne unsere Mitglieder – Sie sind diejenigen, die das DTK
„am Leben halten“. Ich freue mich in diesem Zusammenhang feststellen zu
können, dass wir trotz der natürlichen Fluktuation in den Mitgliedschaften
in den letzten Jahren stets einen leichten Mitgliederzuwachs zu verzeichnen haben. Das sind nicht mehr die großen Player, die es heute leider kaum
noch im Talsperrensektor in Deutschland gibt, sondern vor allem kleinere
und fachliche „Nischen“ besetzende Unternehmen sowie Einzelpersonen,
die ja nunmehr gemäß neuer DTK-Satzung auch Mitglied werden können.
Trotz minimalen Mitgliedsbeitrages haben wir es aber noch nicht geschafft, Studenten zu uns zu locken. Zurzeit hat das DTK 114 Mitglieder.
Werben Sie für uns, es dürfen gerne noch mehr werden.
In diesem Jahr haben wir hinsichtlich des öffentlichen Auftritts des DTK
einiges erreicht. Da ist zuerst unser neues Corporate Design mit unserem
neuen Logo zu erwähnen. Dank des angefügten Textblockes spricht nun
das Logo für sich und es verdeutlicht zugleich unsere Verbindung zur Internationalen Kommission für Große Talsperren (International Commission
on Large Dams (ICOLD)).
Auf den neuen Web-Auftritt des DTK, den wir mit Hilfe einer Fachfirma
generiert haben, möchte ich besonders hinweisen. Sowohl die Gestaltung
als auch die Funktionalitäten entsprechen dem State of the Art. Sicherlich
bedürfen die Web-Seiten an der einen oder anderen Stelle noch weitergehender inhaltlicher Ergänzungen. Schauen Sie doch einfach mal rein in
www.talsperenkomitee.de, falls Sie es schon längere Zeit nicht getan
haben. Sie finden im Übrigen auch Links zu ICOLD, zum European Club of
ICIOLD, zu weiteren Fachverbänden und zu einschlägigen Veranstaltungen.
Vorgesehen und bereits begonnen ist auch die Herausgabe von
Newslettern des DTK, wofür Sie sich auf unserer WEB-Seite bei Interesse
anmelden müssten. Zugleich bitte ich Sie um Ihre Unterstützung bei der
Ausgestaltung des Newsletters durch Einreichung von Beiträgen oder
Lieferung von Hinweisen auf interessierende Daten, Fakten und
Sachverhalte. Dafür wären unser Geschäftsführer und ich Ihnen sehr
dankbar. Auch hier können wir nur durch gemeinsame Aktivitäten
vorankommen.
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Wesentlichen Raum hat in diesem Jahr die weitere Vorbereitung des 18. Deutschen Talsperrensymposiums vom 08. bis 10. Mai 2018 in Leipzig eingenommen. Inzwischen „steht“ das
Programm. Aus ca. 60 eingereichten Abstracts wurden insgesamt 41 Beiträge für mündliche
Vorträge ausgewählt. Sie werden in sieben thematisch gegliederten Vortragsblöcken präsentiert. Dazu kommen zwei Einführungsvorträge zum Leitthema „Talsperren bereichern unsere
Landschaften“ und der Vortrag des 1. Preisträgers des nun zum zweiten Mal ausgelobten
Wasserbaupreises. Erfreulicherweise liegen inzwischen acht Bewerbungen um diesen Preis vor,
aus denen nun die drei Preisträger zu bestimmen sind. Wie von der weit überwiegenden Mehrheit
der Teilnehmer am letzten Symposium in Freiburg gewünscht, bleibt es auch 2019 beim Verzicht
auf Parallelsessions. Fest stehen auch die Ziele der Fachexkursion am 10.05.2019. Am Festabend
möchten wir Sie ins „Gondwanaland“ des Leipziger Zoos entführen. Das finale Programmheft
erscheint Ende Januar/Anfang Februar 2019. Beachten Sie bitte, dass die Registrierung zu
Frühbucherbedingungen nur noch bis zum 28.02.2019 auf der Tagungshomepage
www.talsperrensymposium.de möglich ist.
Am Vortag des Talsperrensymposiums, konkret am späteren Nachmittag des 07.05.2019, wird
unsere nächstjährige Mitgliederversammlung stattfinden. Hier steht die Wahl des DTK-Vorstandes (Präsident, Vizepräsident, Schatzmeister) für die Legislaturperiode 2020 bis 2022 auf
der Agenda. Bitte merken Sie sich auch diesen Termin schon heute vor.
2018 war das Jahr eines ICOLD-Kongresses (zusätzlich zum alljährlich stattfindenden Annual
Meeting). Rund 1500 Teilnehmer haben sich Anfang Juli in Wien bei unseren österreichischen
Fachkollegen getroffen und eine äußerst kompakte, mit vielen Terminen und Events gespickte
Veranstaltung erlebt. Das DTK war durch Vorträge seiner Mitglieder in den Fachveranstaltungen
präsent und auf der Ausstellung wieder mit einem gut frequentierten Gemeinschaftsstand vertreten.
Dank intensiver Anstrengungen war es gelungen, in Wien das gemeinsam von der Redaktion der
„WasserWirtschaft“ und vom DTK erarbeitete englischsprachige e-Journal der „WasserWirtschaft extra“ mit Beiträgen zur Ertüchtigung von Talsperren in Deutschland sowie die
entsprechende deutschsprachige Ausgabe des Heftes 6/2018 der „WasserWirtschaft“ zu
präsentieren. Die erreichten hohen Zugriffszahlen belegen das entgegengebrachte Interesse.
Den vielen Beitragsautoren aus den Betreiberunternehmen und Planungsbüros sei an dieser
Stelle für ihre „Zuarbeiten“ nochmals herzlich gedankt.
Der European Club of ICOLD (EurCOLD) hat in diesem Jahr seinen ganz besonderen Fokus auf die
Initiierung eines europäischen Wasserkraftforums (Hydropower-Europe Forum) gelegt und bei
der Europäischen Kommission erfolgreich durchgesetzt. Ziele des Vorhabens (im Programm
H2020) sind die Erarbeitung einer Forschungsagenda auf dem Gebiet der Wasserkraftnutzung
und die Erstellung einer sog. „Roadmap“ bis zum Jahr 2021. Das DTK hat diese Initiativen von
EurCOLD unterstützt und wird sie - ggf. in Abstimmung mit dem VGB Power Tech e.V. - weiter
begleiten. Ich hoffe dabei weiterhin auf Ihre Unterstützung im Rahmen Ihrer Interessenlagen und
Möglichkeiten.
Mit diesem Blick auf das vergangene Jahr und die Vorausschau auf das Kommende wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Für 2019 wünsche ich Ihnen
stets beste Gesundheit, Glück und Erfolg - und bleiben Sie dem DTK gewogen.
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