AK Wasserwirtschaft 2008
Aufruf : Aktive Mitglieder zur Erweiterung der Themenfelder gesucht
Das Geheimnis des Erfolges liegt meistens in der Beständigkeit des gemeinsamen
Wollens und die maßgeblichen Probleme, denen wir uns heute gegenüber sehen,
lassen sich nicht mit dem selben Denkansatz lösen, den wir früher immer hatten
und der dann i. a. R. erfolgreich war.
(I. S .n. A. Einstein)
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen
der Wasserwirtschafts-, Umweltverwaltungen und /oder in Immissionsschutzdezernaten mit Zaunlösung,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen in den Landesvertretungen,
für das noch junge Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute, das erforderliche Quäntchen Glück, eine stabile Gesundheit
sowie persönlichen Erfolg und Zufriedenheit.
In dieser bewegten Zeit der ständigen Veränderungen möchte ich die Gelegenheit zur Kontaktaufnahme und Erweiterung unseres Arbeitskreises Wasserwirtschaft nutzen, da die Schnittstellenmengen dies befürworten. Wasserwirtschaft hat viel mit Umwelt-, Immissions- und Verbraucherschutz gemeinsam und von daher hat der Arbeitskreis
Wasserwirtschaft auf seiner letzten Sitzung in München eine Öffnung/Erweiterung um verbindende Medien vorgeschlagen. Ich würde Sie gern zur Mitarbeit ermuntern und Ihr Interesse für unser diesjähriges Treffen wecken.

Unsere Tagung ist vom 26.6., 14°°Uhr bis 27.6.08 - im Anschluss an die
diesjährigen Gewerkschaftstage 24.6.-26.6.08 – in Berlin geplant.
Als Mitglied eines BTB Landesverbandes verfolgen Sie sicherlich ähnliche Interessen zum Schutz der Humanressource und Zukunftssicherung einer intakten Umwelt.
Sicherlich stehen unsere gemeinsamen oder auch ähnlichen Tätigkeiten zum Umwelt- und Verbraucherschutz sowie
Bürgerservice in den Ressortbereichen von Ländern/Kommunen unter parallelen Alltagszwängen und wir versuchen für die besondere Problematik der technisch-naturwissenschaftlichen Beschäftigten der Fachverwaltungen den
richtigen Stellenwert zu finden.
Durch entsprechende Akzentsetzungen verdeutlicht der BTB auch über seine Arbeitskreise mit den praxisorientierten Kenntnissen aus den technischen Fachverwaltungen, dass die vorhandenen und sich auf Dauer abzeichnenden
Defizite einer alltagstauglichen und akzeptierbaren Lösung bedürfen. Orientierung am Machbaren

ist unser Motto.
Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, Sie Lust auf interessante Exkursionen und Fachthemen haben , so wenden
Sie sich zur Mitarbeit und Teilnahme bitte an Ihre zuständige Fachgruppe, an Ihren Landesverband oder an unseren
Geschäftsführer des AK WW- Herrn Claus-Peter Zoerlein- Niedernbergweg 9 - 74376 Gemmrigheim, der unter
Tel: 07143 - 92899 oder dienst: 07141 -144 – 2625 sowie per e-Mail: Claus-Peter@Zoerlein.com
dienstl: Claus-Peter.Zoerlein@Landkreis-Ludwigsburg.de erreichbar ist.
Auf die Homepage des BTB und der Seite zum AK darf ich dabei noch verweisen.
Gez.
Ihr Reinhard Sander vom BTB NRW
(z. Zt. Arbeitskreisvorsitzender)

