DEWEK'92 - Nachlese
Molly, Jens Peter
Trotz der ECWEC'92 vor Augen, die Mitte März 1993 in Travemünde stattfindet, kamen erfreulich und
überraschend viele Teilnehmer (über 250) zur nationalen Windenergiekonferenz nach Wilhelmshaven.
Es wird daher eine DEWEK'94 geben, wobei uns die gleiche Jahreszeit vorschwebt, nämlich nach den
Sommerferien. Bis dahin werden wir so einige Anregungen, die uns nach der Konferenz erreichten, auf
ihre Umsetzungsmöglichkeit hin überprüfen. So lange es nur der berühmte Sand im Getriebe war,
haben wir mit dieser ersten Konferenz sicher vieles lernen können, was verbesserungsfähig ist. Anders
sieht es da schon beim Programm aus.
Einigen Teilnehmern waren es zuviele Themen zu dicht gedrängt, so daß die vielen Neuigkeiten gar
nicht richtig verarbeitet werden konnten. Vielleicht kann hier der im Februar an die Teilnehmer
verschickte Konferenzband wirksame Erinnerungsstütze sein und Abhilfe schaffen. Andere wiederum
ließen kein gutes Wort an den Vorträgen und beschwerten sich über das geringe Niveau. Wie bei allen
Konferenzen gibt es immer das ganze Spektrum von sehr guten bis hin zu weniger guten Beiträgen,
auf das der Veranstalter nur sehr bedingt bei der Auswahl der Vorträge Einfluß nehmen kann. Ich fand
das Gesamtniveau allerdings keinesfalls schlechter als bei vergleichbaren anderen Konferenzen.
Vielleicht war diesen Teilnehmern das "Mensa"-Buffet ein schwacher Trost, das sich offensichtlich
guten Zuspruchs erfreute, auch wenn in der Mensa, wie ich hörte, danach noch tagelang Rote Grütze
serviert worden sein soll.
Wir haben bewußt eine zweitägige Konferenzlänge gewählt, trotz der Tatsache, daß es bei der
Themenfülle zu einem dichtgedrängten Programm kommen wird. Das multidisziplinäre Thema
Windenergie führt leider zu dieser Vielfalt, und es ist uns schwer gefallen, von vorneherein Themen zu
streichen. Dennoch wird auch die nächste DEWEK nur zwei Tage Vortragsprogramm aufweisen, damit
die Teilnahme im Rahmen des wirtschaftlich vertretbaren für die Firmen und Institutionen bleibt. Die
Erfahrungen der DEWEK'92 sind uns bei der Reduzierung der Themenkreise sicherlich behilflich.
Wissenschaft und Technik werden dabei im Vordergrund stehen. Parallele Vortragsblöcke wollen wir
der besseren Übersicht wegen möglichst vermeiden.
Was ist mit Betreiber- und Investorenfragen? Auf das völlige Fehlen dieses wichtigen Aspekts sind wir
angesprochen worden. Unsere Absicht war von vornherein, den Schwerpunkt auf Wissenschaft und
Technik zu legen. Das wollen wir auch bei der nächsten Konferenz so halten und das vermißte Thema
anderen Veranstaltungen überlassen, wie beispielsweise den Husumer Windenergietagen.
Die nächste Deutsche Windenergie Konferenz DEWEK'94 werden wir rechtzeitig mit unserem DEWIMagazin im August 1993 ankündigen. Ich würde mich freuen, Sie auch 1994 hier in Wilhelmshaven
unter den Teilnehmern begrüßen zu dürfen.
PS: Der Tagungsband der DEWEK'92 ist beim DEWI für DM 59.- zuzüglich der Versandkosten
erhältlich.

DEWI Betreiberumfrage
Keuper, Armin
Von November 1992 bis Januar 1993 hat das DEWI in Zusammenarbeit mit dem Institut für öffentliche
Planung der Universität Oldenburg eine repräsentative Befragung der Betreiber von Windkraftanlagen
durchgeführt.
Erfreulicherweise haben sich mehr als 70 % der ausgewählten Betreiber aktiv an der Umfrage beteiligt.
Die nicht nur von uns mit Spannung erwartete Auswertung der Ergebnisse findet zur Zeit statt. Einen
ausführlichen Bericht darüber finden Sie in der nächsten Ausgabe des DEWI-Magazins
(Erscheinungsdatum August 1993).
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