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Die Zeitschrift Grundwasser gehörte von Beginn an in das
Zentrum der Fachsektion Hydrogeologie. Sie bietet eine
breite fachliche Auswahl forschungs- und anwendungsori-
entierter Beiträge, sie hat einen interessanten Nachrichten-
teil und eine engagierte Leserschaft. Die Grundwasser lebt
davon, dass sich möglichst viele Mitglieder der FH-DGGV
in der Zeitschrift vertreten sehen. Als neues Editorenteam
war es vor vier Jahren unser Anliegen, diese Eigenschaften
der Grundwasser zu erhalten und weiter zu entwickeln.
Erhofft haben wir uns vielfältige Beiträge, neue Aspekte
und spannende Themenhefte und dank unserer Autoren-
schaft und der Gasteditorenteams haben sich diese Wün-
sche auch erfüllt. Wir hatten uns außerdem vorgenommen,
den fachlichen Austausch und die Diskussion anzuregen.
Dies ist uns sicherlich in Teilen gut gelungen, wir hatten
etliche Diskussionsbeiträge, teils auch kontroverser Natur.
Gleichzeitig war uns wichtig, dass wir die Ansprüche an die
Grundwasser darlegen und die Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung offen darstellen. Ein Ergebnis dieser Bestrebun-
gen ist die in diesem Jahr durchgeführte Umfrage, die auf
großes Interesse gestoßen ist. Die Auswertung der Umfrage
mit vielen interessanten Ergebnissen findet sich im Nach-
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richtenteil. Die Umfrage verdeutlicht, dass man naturgemäß
nicht allen Vorstellungen der Leserinnen und Leser gerecht
werden kann, die Zufriedenheit mit der Grundwasser ins-
gesamt aber doch recht hoch ist. Dieses Ergebnis hat uns
natürlich sehr gefreut. Eine weitere wichtige Schlussfolge-
rung ist, dass die Sprache der Zeitschrift Deutsch bleiben
soll, gelegentliche Beiträge in Englisch aber durchaus er-
wünscht sind. Insofern deckt sich dieses spezielle Ergebnis
mit unserer Vorstellung: Die Grundwasser ist als deutsch-
sprachiges Fachjournal, welches für ausgewählte englische
Beiträge offen ist, besonders und unverwechselbar.

Nach vier Jahren als Editorteam bei der Grundwasser
bedanken wir uns herzlich bei allen Autorinnen und Auto-
ren für die Beiträge, bei den Leserinnen und Lesern für ihr
Vertrauen, bei den Assoziierten Editorinnen und Editoren
für die Mithilfe und bei Ruth Kaufmann-Knoke, Patricia
Schüll, Jörg Böger und John Molson für die tatkräftige
Unterstützung. Es hat uns viel Spaß gemacht, wir verab-
schieden uns zusammen mit unserem Team Assoziierter
Editoren und übergeben die Aufgabe an unsere Nachfolger
Nico Goldscheider und Christoph Neukum – damit wissen
wir die Grundwasser in guten Händen!
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