DGWT Deutsche Gesellschaft für Warenkunde und Technologie e. V. – Präsident
Prof. Dr. Eberhard K. Seifert (eberhardseifert@web.de ; Mob. : + 49 - 177-74 33 221 )

Liebe DGWT-Mitglieder, Freunde und Förderer sowie Interessenten,
Wir möchten Ihnen diese Einladung zur DGWT-Mitgliederversammlung (MV) 2016 und
einer Warenkunde Tagung zusenden, - auch auf unserer Homepage (www.dgwt.de)
eingestellt.
Damit zugleich freuen wir uns, auch eine Ankündigung zu einem interessanten Novum für
die DGWT-Tagung vom 23. Bis 25. September 2016 bekannt geben zu können: eine damit
in Verbindung stehende internationale Konferenz der 'Triple Helix-'Organisation (TH), die
unser DGWT-Schatzmeister als deren Konferenzmanager im schönen Heidelberg
organisiert und damit eine synergetische Kooperation mit unserer DGWT-Tagung
ermöglicht.
Diese Triple Helix Konferenz findet vom 25.-27. Sept. 2016 am Standort des Deutschen
Krebsforschungszentrums (DKFZ) statt (http://xiv.triplehelixconference.org).
Die DGWT kann dafür kooperativ am überlappenden Konferenztag (Sonntag, 25.9.) sowie
auch folgend die besonderen Fazilitäten/Räumlichkeiten/Veranstaltungen mitnutzen.
Der diesjährige Fokus unserer DGWT-Warenkunde-Tagung wird auf dem aktuellen
Themenbereich ‚Obsoleszenz’ sowie auf dem generellen Zusammenhang mit ‚Technologie’,
Technikentwicklung liegen, dem zweiten Themenstrang der DGWT in der Traditionslinie
von Prof. J. Beckmann.

Rahmen-Planung
Die Mitgliederversammlung 2016 soll innerhalb der beiden DGWT-Haupttage
(24.- 25. Sept.) abgehalten werden – ihre zeitliche Lage ist noch mit den weiteren
Interessen und zeitlichen Möglichkeiten abzustimmen.
Am Freitag werden die jeweiligen Anreisen so erwartet, um ein abendliches 'get together'
für ein allseitiges Wiedersehen und persönliche Gespräche beim Abendessen durchführen
zu können.
Am Samstag – Sonntag sind sowohl interessante Stadt-Besichtigungen möglich (für Erst/Wiederbesucher sehr beliebt z. B.: das Heidelberger Schloss), wie ggf. auch eine
themenbezogene Besichtigung vor Ort.
Erfreulicherweise finden zudem an diesem Wochenende die Feierlichkeiten des sog.
‚Heidelberger Herbstes’ in der ganzen Stadt mit Umzügen und Musikprogramm statt, so
dass diese vielfältige Attraktivitäten bieten.
DGWT-Tagung
Zum
diesjährigen
DGWT-Generalthema
ist
ein
grundlegender
Vortrag
zur
Auseinandersetzung mit heutigen Konzepten zu Technik-Entwicklungen (‚Industrie 4.0’)
vorgesehen.
Des Weiteren eine Vorstellung und Besprechung des ‚Memorandum Ingenieure für die
Zukunft’ der ‚Beckmann-Kommission Technikgestaltung und Bewertung’ zum
Gedankenaustausch mit einem Beckmann-Kommissions-Vertreter. Damit sollen auch
Möglichkeiten für Kooperationen mit dieser ebenfalls in der J. Beckmann-Tradition
stehenden Kommission beraten werden können.

Für Sonntag (je nach Abreisen) sind einerseits weitere DGWT-eigenständige Beiträge von
Experten zu unseren Kernthemen vorgesehen, v. a. zur Auseinandersetzung mit
Technologie-Konzeptionen, Auswirkungen auf Produkte, Waren, Arbeit, Handwerk etc.
sowie v.a. auch zum aktuellen warenkundlichen 'Obsoleszenz'-Themenfeld (s.a.
FORUM WARE-Schwerpunkt-Heft).
Eine Besprechung mit dem Vorsitzenden der Jury ‚Blauer Engel’ (in Heidelberg ansässig)
ist angefragt.
Triple Helix-Konferenz
Darüber hinaus können DGWT-Mitglieder andererseits auch alle Angebote der Triple HelixKonferenz wahrnehmen - je nach Zeitmöglichkeiten und Interesse:
- am Sonntag die Plenardiskussionen zu Globalen Krisen und zur Suche nach
Lösungen, sowie zur Rolle von Wissenschaftsparks für Innovationen.
- Montag bis Dienstag z. B. eine Plenardiskussion zum Innovationsstandort
Deutschland mit Beteiligung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Diese – sich im Laufe von deren Konferenz-Programm-Planungen erst eröffnenden Möglichkeiten zu einer interessanten Kooperation mit einer internationalen Gesellschaft ist
eine neue und willkommene Möglichkeit sowohl für eine Erweiterung der DGWTSichtbarkeit nach außen und für Anregungen nach innen hinsichtlich unserer weiteren
inhaltlichen DGWT-Themenorientierungen – als auch eine kostengünstige Nutzung dieses
attraktiven Konferenzortes zur Beteiligung im ‚TH’-Programm.
DGWT-Mitgliederversammlung - diese ist 2016 erforderlich und alle Mitglieder sind
dieser MV teilzunehmen - es geht zusätzlich zu den üblichen Berichten (auch zur
finanziellen Entwicklung) v. a. auch um die Vorstands-Wahlen sowie die Schriftleitung von
FORUM WARE.
Um baldmögliche Rückmeldungen zur Teilnahme (ggf. auch zeitweise/zu einzelnen Tagen)
wird insofern ausdrücklich gebeten für weitere entsprechende Planungen (zeitl.
Strukturierungen der Vorträge und Besprechungen, Hotel, Räumlichkeiten, Besichtigungen
etc.)
Herr Pinter hat frühzeitig Hotelmöglichkeiten als Tagungs-Kontingente reserviert, so dass
Sie vergünstigte Angebote erhalten können (dazu bitte Rückmeldungen für
Tage/Personen).
Heidelberg und das DKFZ bieten einen außerordentlich attraktiven, recht zentralen und
atmosphärisch angenehmen Tagungsort – auch daher werden zahlreiche Teilnehmer
erwartet.
Sobald Ihre Rückmeldungen/Zusagen einkommen und auch
die jeweiligen
Tagungsprogramme finalisiert sind, erhalten Sie alle weiteren logistischen Informationen
inkl. des Tagungsbeitrages (entsprechend bisherigen Üblichkeiten) - für etwaige
Rückfragen stehen einstweilen (per E-mail am besten während Urlaubszeiten) sowohl ich,
als auch unser Schatzmeister zur Verfügung.
Mit besten Wünschen für schöne Sommerwochen grüßen herzlich,
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