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OGFK-NACHRICHTEN I OGfK-Prasident: Aus der Arbeit des Vorstandes 

DGfK-Nachrichten 

• DGfK-Pdisident 
Aus der Arbeit des Vorstandes 

Liebe DGtK-Mitglieder, 
Iiebe Leserinnen und Leser, 

hung hatte, wird berichtet. Und Generation iPhone, die ratios ist, 
auch zahlreiche Sektions- und wenn sie einer StraBe .. stadtaus
Kommissionsveranstaltungen warts" folgen soil .. . " Aber auch 
werden zum Jahresende hin der fur uns so wichtige Aspekt 
durchgefiihrt, vom Workshop der der Ausbildung, der bereits in der 
Kommission 3D-Stadtmodelle in Schule beginnt, wird in der 
Bonn zu den Sektionsjubilaen in motonveit kurz und knapp zu
Dresden und Freiburg, wo wir das sammengefasst: .. Beste Ergan
Internationale Jahr der Karte mit zung der externen Navi-Hilfe -
einem Resumee abschliel3en wol- die innere Landkarte". 

Prof. Dr. Manfred Weisensee 

Tagung news-inJographics-maps 
durchfuhren und wir wollen -
einer Anregung aus dem Vor
standsrat der DGfK folgend - in 
Verbindung mit diesen Veranstal
tungen den Mitgliedern des Vor
standsrates die Moglichkeit zum 
Austausch mit dem Vorstand ge
ben. Nationaler Hohepunkt des 
Veranstaltungsjahres 2017 wird 
der erste Deutsche Karlographie 
Kongress sein, der vom 26. bis 
28. September ebenfalls in Berlin 
gemeinsam mit der Intergeo 
durchgeftihrt wird. Und das 
internationale Highlight wird 
zweifelsohne die Internationale 
Kartographische KonJerenz in 
Washington sein, die vom 2.-7. 
Juli stattfindet. Auch hier wird 
die DGfK durch zahlreiche Mit
glieder vertreten sein. 

mit einem Festkolloquium hat die 
TU Dresden Manfred Buchroith
ner zum 65. Geburtstag gratuliert 
und ihn nach fast 25 Jahren sehr 
erfolgreicher und auBerst pro
duktiver Tatigkeit in Forschung 
und Lehre am Institut fur Karto
graphie aus dem aktiven Dienst 
verabschiedet. Lorenz Hurni, 
Gertrud Schaab und Viktor KauJ
mann gestalteten das Kolloquium 
mit interessanten und launigen 
Vortragen mit mancherlei Bezu
gen zum Jubilar. In einer von 
Dirk Burghardt herausgegebenen 
Festschrift wird das interdiszipli
niire und internationale Wirken 
des Vizeprasidenten International 
der DGtK gewiirdigt, werden As
pekte seiner Arbeiten in Fachar
tikeln unter der Uberschrift .. Vom 
Gelande zur Karte ... " beleuchtet 
und wird seine unglaubliche 
Schatfenskraft in einem Publika
tionsverzeichnis mit mehr als 
500 Eintragen dokumentiert. Fur 
die DGfK konnte ich in einem 
GruBwort auf einige herausra
gende Ereignisse in seiner Lauf
bahn eingehen, so auf die Funk
tion als Kongressprasident der 
26. Internationalen Kartogra
phischen Konferenz der IKV in 
Dresden im Jahr 2013. 

Bevor wir jedoch in das neue 
Der Vorstand der DGfK hat diesen Jahr starten, stehen noch weitere 

len. 

Bei all diesen Veranstaltungen 
werden wir neben dem fachli
ch en Austausch und den Diskus
sionen unter Experten versuchen, 
auch der interessierten Offent
Iichkeit zu vermitteln, was mo
derne Kartographie und Geoma
tik fur den modemen Menschen 
in seinem Alltag bedeuten. Dass 
hier ein grol3es Interesse an un
serer Disziplin vorhanden ist, 
zeigt nicht zuletzt wieder das 
Titelthema .. Wettstreit der Lot
sen" in der auflagenstarken Zeit
schrift motonvelt unseres Mit
glieds ADAC e. V. Alle Formen 
der anwendungsbezogenen Re
prasentation raum-zeitlicher In
formationen - fur den Zweck der 
Navigation im Stral3enverkehr -
werden einander gegenuber
gestellt. Und das Ergebnis zeigt, 
wo neue kartographische Losun
gen gesucht werden mussen und 
neue Produkte ansetzen sollten: 
....... Kognitive Lustlosigkeit" nen
nen Psychologen das Desinteres
se an selbststandiger Navigation 
- das, trotz aller Kritik an den 
Unzulanglichkeiten der elektro
nischen Routenplaner, tatsach
lich immer weiter urn sich greift." 
Und weiter werden die Schluss
folgerungen aus den wissen
schaftlich-empirischen Untersu
chungen der kartographischen 

Anlass fur eine intensive Sitzung wichtige Veranstaltungen auf Institute, wie sie bereits in gro
genutzt, mit einem Schwerpunkt dem Programm. Uber die Verlei- Berer Zahl publiziert wurden, in 
auf den Vorbereitungen fur zahl- hung des Nachwuchs-Forderprei- iIIustrativen Beispielen darge
reiche Veranstaltungen der DGfK ses der DGfK, den Raverlstein- stellt: .. Dieses Phanomen hat vie
im neuen Jahr. So wird das Forderpreis, durch den Vorstand le Gesichter: die Autoreisenden, 
Veranstaltungsjahr 2017 wieder- der Kartographie-Stiftung Ra- die zwar wissen, wohin sie wol
urn gemeinsam mit der Sektion venstein, Horst Schottler, im len, aber nicht, wo sie gerade 
Berlin-Brandenburg mit einem Bundesamt fur Kartographie und sind. Der Zugezogene, der auch 
NeujahrsempJang in der Staats- Geodasie und die verstarkte Ak- nach mehreren Jahren kein Ge
bibliothek zu Berlin am 19. Januar tivitat der Ausbildungskommis- ftihI fur die Struktur, Viertel, Ver
beginnen. Am gleichen Tag wird sion unter der Leitung von Dirk kehrsachsen seiner neuen Stadt 
die Sektion gemeinsam mit der Zellmer, die ein Arbeitstretfen in hat, weil er sich immer nur mit 
Society for News Design eine Verbindung mit der Preisverlei- Navi bewegt. Die Vertreterin der 
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Auch in der Zusammenarbeit der 
Geo-Fachverbande wollen wir 
die besondere Aufgabe von Kar
tographie und Geomatik und die 
besonderen Kompetenzen der 
Mitglieder der DGfK wieder auf 
dem Verbandepark diesjahrigen 
Intergeo in Hamburg prasentieren 
und wir laden Sie gerne ein, die 
Vertreter der DGfK aus den Sek
tionen, den Kommissionen und 
dem Vorstand aufunserem Stand 
im Verbandepark zu tretfen und 
mit uns uber kartographische 
Themen und anderes zu diskutie
ren. 

Manfred Weisensee, Hude 
Prasident der DGfK 

• Sektion Stuttgart 

Jahresberichte 2015/2016 

Dieser Beitrag schliel3t an den 
Bericht von 2014 an, erschienen 
in den KN 2/2015, S. ]]6. 

Hohepunkt 2015 war der 63. 
Deutsche Kartographentag im 
Rahmen der INTERGEO im Sep
tember auf der Messe Stuttgart. 
Das Kongressteam bekam von 
alien Seiten Dank und Anerken
nung fur die gelungene Veran
staltung, die perfekte Planung 
und Durchftihrung. 

Unser Jahresprogramm war des
halb etwas kleiner ausgefallen. 

Im Marz 2015 waren wir im 
Stadtmessungsamt Stuttgart in 
den neuen Raumen zu Gast. Hier 
informierte uns Martin Grtinheid 
uber den aktuellen Stand des 3D
Stadtmodells Stuttgart. Er gab 
einen Einblick in seine umfang
reichen Tatigkeiten beim Autbau, 
Fortfuhrung und Prasentation 
des kommunalen 3D-Modells fur 




