Neuwahlen im Landesverband Sachsen-Anhalt
Am 23. April 2016 fand in Sachsen-Anhalt die jährliche Mitgliederversammlung statt. Sie war
verbunden
mit
einer
Fachtagung
und
Werksbesichtigung
zu
mobilen
Hochwasserschutzelementen.
Innerhalb der eigentlichen Mitgliederversammlung erfolgen Neuwahlen in den
Landesvorstand. Diese bedeuteten eine Zäsur nach teilweise kontinuierlicher Arbeit als
Referent oder Bezirksgruppenvorsitzender von bis zu 26 Jahren!
Mit „Standing ovations“ wurden die Herren Horst Rogge (im Vorstand seit 1990), Klaus
Flügge (seit 1996), Ulrich Klante (seit 2017) und Reinhard Kürschner (seit 2003) aus der
aktiven Vorstandsarbeit verabschiedet.

Bild 1: Verabschiedung aus dem Landesvorstand (v. l.: Hr. Klaus Flügge, Hr. Horst Rogge,
Hr. Reinhard Kürschner, Hr. Hans-Ulrich Klante) (Foto: Petra Hohmann)

In Ehrenurkunden und mit kleinen Geschenken wurde die lange und stets aktive Arbeit
gewürdigt.
Herr Horst Rogge hat als Ehrenmitglied des BWK die Arbeit im Vorstand vom Juni 1990,
also von Beginn an, gestaltet und geprägt und unzählige Fortbildungsveranstaltungen für die
Ingenieure der verschiedenen Fachgebiete unseres Verbandes geplant, geleitet,
abgerechnet und darüber inhaltlich-sachlich in höchster Qualität berichtet.
Sein Ehrgeiz und Anspruch war stets eine umfassende und korrekte Information im Interesse
der Fortbildung unserer Mitglieder und der interessierten Fachwelt.
Wir danken ihm für seinen unermüdlichen Fleiß und das übergroße Engagement ganz
besonders herzlich und wünschen ihm gesundheitliche Stabilität und Zuversicht.

Herr Klaus Flügge war seit 1996 Lenker und Gestalter der Arbeit in der großen
Bezirksgruppe Magdeburg und hat deren Arbeit ausgerichtet und mit seiner menschlichen
Art maßgeblich geprägt.
Überregionalen Hochwasserschutz zu vermitteln, war sein Anspruch; seine
deutschlandweiten Kontakte haben ihm und uns dazu viele Türen geöffnet, durch die unsere
Mitglieder Einblicke in die Arbeit anderer Regionen oder Länder erhalten haben.
In der Organisation großer Fachexkursionen war seine Hilfe und Tatkraft stets
unaufgeforderte Selbstverständlichkeit. Er wird sicher auch in den nächsten Jahren um Rat
und hIlfe gebeten werden.
Herr Ulrich Klante hat sich mit hohem Praxisbezug des „großen“ und „kleinen“ Wasserbaus
und tiefen Kenntnissen der Wasserwirtschaft im Norden unseres Landes als konstruktiver
Ingenieur erfolgreich, geachtet und beliebt in die Arbeit des Landesvorstandes eingebracht.
Er hat Ideen entwickelt und umgesetzt, war für die fördernden Mitglieder seit 2007
unkompliziert helfender Ansprechpartner und hat „nebenbei“ einer Vielzahl von jungen
Ingenieuren und Studenten Rüstzeug mitgegeben.
Herr Reinhard Kürschner hat seit dem 2003 im Landesvorstand aktive Arbeit an unserer
Seite geleistet, viele Veranstaltungen mit organisiert, darüber berichtet und war für den
Partnerverband IWSV e.V. unser Ansprechpartner.
Eine Vielzahl von offiziellen Protokollen trägt seine Handschrift und den
Haushaltangelegenheiten und der verständlichen Darstellung oft komplizierter Sachverhalte
darin hat er sich oft helfend und hinterfragend gewidmet.
Allen nunmehr „Ehemaligen“ gelten unser herzliches Dankeschön und die besten Grüße und
Wünsche für gute Gesundheit und neue Ziele außerhalb der Vorstandsarbeit aber immer im
BWK und für das Ingenieurwesen.

gez. Dr.-Ing. Hans-Werner Uhlmann
Landesvorsitzender

