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Motto der Ausgabe: Alles normal an der AUF, mit Ausnahme des Wetters. 
 

Vorwort zur 1. Ausgabe 2019 

Liebe Leser,  

mitten in die Hitzetage Ende Juni trifft den Dekan wieder 
einmal die Aufforderung ein Vorwort für die AUF-News 
zu schreiben. Kann man von ihm unter diesen Bedingun-
gen Kreativität verlangen? Ist normales Wetter noch nor-
mal? Wenn man zurückblickt, dann hatten wir vom Juni 
2017 bis April 2018 insgesamt übermäßig viel Nieder-
schlag mit erheblichen Problemen in der Landwirtschaft. 
Zum Winterende 2017/18 hat das oberflächennahe 
Grundwasser im Raum Rostock seinem Namen alle 
Ehre gemacht. Was folgte war das Gegenteil, nämlich 
von Mai bis November in allen sieben Monaten ein Nie-
derschlagsdefizit, das insgesamt erheblich war. Die 
Folge: Wieder erhebliche Probleme in der Landwirt-
schaft. Die Winterniederschläge haben kaum ausge-
reicht, das Bodenwasserdefizit auszugleichen, obwohl 
diese ausnahmsweise normal waren. Seit 1972 haben 
wir an der Lysimeterstation Groß Lüsewitz noch nie be-
obachtet, dass vier der sechs Lysimeter ihre Teilnahme 
an der Grundwasserneubildung vollständig verweigert 
haben. Die anderen beiden Lysimeter sind ungewöhn-
lich spät erst Anfang April angesprungen. Kurz gesagt 
war der Winter 2018/19 in Sachen Grundwasserneubil-
dung ein glatter Ausfall, und dies vor dem Frühjahr. Im-
merhin hat es 12 Jahre hintereinander in Deutschland in 
den Monaten März und April eine Frühjahrstrockenheit 
gegeben. Der diesjährige März war in Ordnung, dafür 
waren April und Mai defizitär. Und nun diese Hitze. Las-
sen wir es also diesmal mit einem Vorwort. Es sind aus-
reichend interessante Beiträge eingegangen, für die das 
Dekanat herzlich dankt. 

Vergessen wollen aber nicht kurz vor der Urlaubszeit al-
len Angehörigen der Fakultät erholsame Ferien und 
viele schöne Erlebnisse zu wünschen. Und bleiben Sie 
im Gegensatz zum Wetter immer schön normal . . .  

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen 

- Die Redaktion und Konrad Miegel, Dekan AUF - 

 

 

Studium und Lehre 

Umweltingenieurwissenschaften im CHE-Ranking 

Im neuen „Die Zeit Studienführer 2019/2020“ wird erst-
mals auch der Studiengang Umweltingenieurwissen-
schaften im Bereich Technik & Bau bewertet. 

Neben einem umfangreichen Selbstbericht durch die 
Universität und die Studiengangsverantwortlichen floss 
in das Ranking eine Studierendenbefragung im Zeit-
raum von Oktober 2018 bis Januar 2019 ein. An dieser 
konnte nach den Vorgaben des CHE jedoch nur das 
zweite Studienjahr im Bachelor teilnehmen, also eine 
recht überschaubare Anzahl Studierender, die sich aber 
sehr positiv über ihre Studiensituation äußerten. Daher 
bildet Rostock als einziger Standort in der Rubrik „Unter-
stützung in Studium“ die Spitzengruppe.  

Die „Studierendenzahl“ in Rostock ist deutlich geringer 
als an den anderen 5 Universitätsstandorten. In der „All-
gemeinen Studierendensituation“ schneidet Rostock wie 
alle anderen Standorte in der Mittelgruppe ab. Im „Lehr-
profil“, unterscheidet sich Rostock deutlich von anderen 
Standorten: stärker grundlagenorientiert und ein breite-
res, nicht nur aus der Bauingenieursicht geprägtes Lehr-
profil: ein Alleinstellungsmerkmal für Rostock. 

- Ralf Bill - 

Forschung 

Mikroplastik in der Umwelt 

Eines der derzeit am meisten gesellschaftlich diskutier-
ten Themen ist die Umweltproblematik Mikroplastik 
(MP). Untersuchungen zeigen Vorkommen und ver-
schiedenste Mengen an MP in den fluvialen und ozeani-
schen Umweltkompartimenten. Bislang allerdings fehlen 
insbesondere im terrestrischen Bereich, und der Land-
wirtschaft im Speziellen, gesicherte Erkenntnisse über 
Vorkommen und Auswirkungen von MP. Im Rahmen ei-
nes dreijährigen Promotionsprojekts an der Professur 
Grünland und Futterbauwissenschaften untersucht Frau 
Hanna Schmidt die Effekte von MP auf verschiedene 
Grünlandarten genauer. In einer vorangegangenen 
Masterarbeit konnte sie unter anderem Ertragsdepressi-
onen unter dem Einfluss von MP feststellen. Welchen 
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konkreten Einfluss MP auf die Keimung und Etablierung 
der Pflanze nimmt, soll hier genauso untersucht werden 
wie die Frage nach etwaigen Begleiteffekten in Bezug 
auf Wasser und andere Stressoren. Für die Untersu-
chungen wird MP anhand von unterschiedlichen Kunst-
stoffpulvern und Granulaten simuliert. 

- Nicole Wrage-Mönnig - 

Hitzestress bei Kühen 

Wie die Temperaturen bereits jetzt zu Beginn dieses 
Sommers gezeigt haben, wird die Bewältigung von Hit-
zestress im Sommer als Folge des Klimawandels in Zu-
kunft eine große Herausforderung für die Landwirtschaft 
sein. Besonders Milchkühe leiden aufgrund des ungüns-
tigen Verhältnisses von Körperoberfläche zu Wärmepro-
duktion besonders unter hohen Außentemperaturen. 

Um den genauen Folgen des Hitzestresses bei Milchkü-
hen nachzugehen, war ein interdisziplinärer Ansatz not-
wendig. Dafür haben die Institute Ernährungsphysiolo-
gie, Muskelbiologie und Wachstum sowie Genombiolo-
gie des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie zusammen 
mit der Professur Genetik der Krankheitsresistenz der 
AUF Methoden wie Messungen in der Klimakammer, La-
serCapture Mikrodissection und Next-Generation-Se-
quencing-Methoden zusammenführt. Mit diesem Ansatz 
konnte erstmals nachgewiesen werden, dass es direkte 
Effekte des Hitzestresses auf den Dünndarm von Rin-
dern gibt, die unabhängig sind von der Futteraufnahme. 
In Folge von Hitzestress kommt es zur Einwanderung 
und Aktivierung von Immunzellen, vermutlich aufgrund 
einer geschädigten Darmbarriere. Daher sollten Kon-
zepte zur Bekämpfung der negativen Folgen von Hitze-
stress bei Milchkühen auch diese fütterungsunabhängi-
gen Effekte auf die Immunabwehr berücksichtigen. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit konnten in der renommier-
ten Zeitschrift Proceedings of the National Academy of 
Sciences (USA) publiziert werden. 

(Koch, F.; Thom, U.; Albrecht, E.; Weikard, R.; Nolte, W.; 
Kuhla, B.; Kühn, Ch. (2019): Heat stress directly impacts 
the intestinal innate immune system: identification of in-
filtrating immune cells following impaired gut integrity. 
PNAS, pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1820130116 

- Christa Kühn - 

SUVALIG Projekt zur Wertschöpfung aus Reisstroh 
in Vietnam 

Im April dieses Jahres hatten die Teilnehmer des SUVA-
LIG Projektes an der Professur für Abfall- und Stoff-
stromwirtschaft ihren ersten Workshop in Vietnam. Ziel 
dieses vom BMBF geförderten Projektes ist es, zusam-
men mit Partnern von LIKAT, der TU Dresden und den 
vietnamesischen Universitäten, Vietnamese National 
und Thuy Loi in Hanoi, ein nachhaltiges Bioraffineriekon-
zept zur Wertschöpfung von Reisstroh und anderen, 
vornehmlich lignocellulose-haltigen Agrarabfällen in Vi-
etnam zu erarbeiten. Im Projekt soll erforscht werden, 
wie die Prozesse Pyrolyse, Hydrothermale Karbonisie-
rung und Biogas-Vergärung bestmöglich zur Behand-
lung von Reisstroh und anderen Agrarabfällen miteinan-
der zu einem Bioraffinerieansatz kombiniert werden kön-
nen, um Katalysatoren für die chemische Industrie, bio- 
und hydrokohlebasierte Düngemittel, Biogas und mög-
lichst reines Wasser zu produzieren. 

 

Reisernte in der An Giang Provinz im April 2019: Der Reis wird in 
Säcken abtransportiert, das Stroh bleibt auf den Feldern und wird 
(noch) Großteils dort verbrannt; Foto: Ruth Gebauer 

Ein wichtiges Ziel des Workshops war es, eine Refe-
renzregion in Vietnam für das geplante Bioraffineriekon-
zept zu ermitteln. Deshalb besuchten die Projektteilneh-
mer, unter kundiger Leitung der vietnamesischen Part-
ner, sowohl die Partneruniversitäten in Hanoi und die 
Reisanbaugebiete im Norden des Landes als auch die 
An Giang Universität in Long Xuyen im Mekong Delta im 
Süden und die benachbarten Reisanbaugebiete. Als Re-
ferenzregion wurde schließlich die An Giang Provinz im 
Süden des Landes gewählt, wegen der großen Menge 
und Variationsbreite der Agrarabfälle in dieser Region 
und der hohen Kompetenz an der An Giang Universität, 
die wir in diesen Tagen als Partner in das Projekt inklu-
dieren wollen. 

- Ruth Gebauer - 

PERIVAL: Projekt zur nachhaltigen Entwicklung in 
China 

https://pdfs.semanticscholar.org/ad16/a37ffbc81a2b2a0f9b33cb05acbc8a478e23.pdf
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Seit Beginn des Jahres gibt es an der Professur Abfall- 
und Stoffstromwirtschaft ein neues Projekt namens PE-
RIVAL. Die Abkürzung PERIVAL steht für Nachhaltige 
Entwicklung urbaner Regionen - Waste to Value Chains 
in Peri-Urban Environments und hat seinen Schwer-
punkt in China. Gemeinsam mit dem Koordinator, der 
Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld erforscht 
die Professur in diesem BMBF geförderten Projekt vor-
handene Organisationsstrukturen zur getrennten Erfas-
sung von Abfallwerten (trocken/nass, Haus/Straße, or-
ganisch/anorganisch) in typischen chinesischen Bal-
lungsräumen. Eine Abfallsortieranalyse ist Teil der frü-
hen Definitionsphase für die Implementierung der obli-
gatorischen Abfallklassifizierung, die in naher Zukunft in 
die chinesische Abfallwirtschaft eingeführt wird. Die Ab-
fallsortieranalyse ist auch ein wichtiger Bestandteil für 
die Ermittlung einer Gesamtabfallwertpotentialanalyse 
(WPA) für die Pilotregion Zhaoquanying (eine urbane 
Region nahe Pekings). Basierend auf den Ergebnissen 
der WPA wird ein Plan für eine Aufbereitungsanlage für 
die organische Abfallfraktion entwickelt werden. 

Eine erste Abfallsortieranalyse vor Ort wurde von Mitar-
beitern der Professur und einem Studenten der Uni 
Trier, als freiwilligem Helfer, bereits durchgeführt, eine 
zweite Analyse wird im Juli 2019 durchgeführt werden. 

 

Mona-Maria Narra (Uni Rostock) und Fu Peng (HS Trier) bei der 
Abfallsortierung; Foto: Gert Morscheck 

- Mona-Maria Narra - 

COASTAL Biogas – Anaerobe Vergärung von See-
gras aus der Ostsee 

COASTAL Biogas ist ein Projekt des „Interreg South Bal-
tic Programme“, das vom Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung kofinanziert und von der Fachagentur 

Nachwachsende Rohstoffe (FNR) in Deutschland koor-
diniert wird. Das Projekt konzentriert sich auf die Entfer-
nung von Nährstoffen aus der Ostsee, indem ange-
schwemmtes Seegras gesammelt wird, um so der Eu-
trophierung entgegenzuwirken. Das Seegras wird als 
Co-Substrat bei der anaeroben Vergärung verwertet und 
die Gärreste als Biodünger verwendet. 

 

COASTAL Biogas Newsletter 1-2019, modifiziert; Grafik: Sebastian 
Foth 

In der Ostseeregion gibt es mehrere laufende Interreg-
Projekte im Zusammenhang mit Algen wie CONTRA 
(Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset) 
und GRASS (Growing Algae Sustainably in the Baltic 
Sea). COASTAL Biogas hat das Ziel, die Zusammenar-
beit und den Austausch von Wissen, Ergebnissen und 
Erfahrungen zwischen diesen Projekten und COASTAL 
Biogas zu fördern. Die Projekte haben ähnliche Ziel-
gruppen und durch die Zusammenarbeit werden der 
Einfluss und die Resultate der Projekte verbessert. 

- Sebastian Foth - 

Veranstaltungen 

SWAT-DE Workshop in Warnemünde 

Das Soil and Water Assessment Tool (SWAT, 
https://swat.tamu.edu/) ist weltweit eines der populärs-
ten ökohydrologischen Einzugsgebietsmodelle zur Vor-
hersage des Einflusses von Landnutzung, Landma-
nagementpraxis und Klimawandel auf die Qualität von 
Oberflächengewässern. Das Modell ist 100% transpa-
rent, d.h. der source code kann eingesehen und ggf. ver-
ändert werden. 

Jährlich findet eine internationale Konferenz statt, bei 
der sich Modellanwender und Entwickler fachlich aus-
tauschen. Als ein Zweig dieser globalen wissenschaftli-
chen Community gründete sich vor etwa 10 Jahren eine 

https://swat.tamu.edu/
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SWAT-DE Gruppe mit dem Ziel einer engeren Vernet-
zung und Kooperation. Diese Gruppe, die für jedermann 
offensteht, trifft sich einmal jährlich zu einem Workshop, 
bei dem über aktuelle Herausforderungen und Entwick-
lungen des SWAT-Modells diskutiert wird. Gastgeber 
dieses Jahr war die Universität Rostock. Organisiert und 
durchgeführt wurde der Workshop durch die Professur 
für Bodenphysik. Die Veranstaltung fand Ende März in 
der Forschungsvilla des Leibniz Instituts für Ostseefor-
schung Warnemünde statt. An dieser Stelle ein ganz 
großes Dankeschön an die Kolleginnen des IOW, die 
den Teilnehmern eine perfekte Arbeitskulisse in direkter 
Strandnähe zur Verfügung gestellt haben. Die Work-
shop-Teilnehmer waren Doktorandinnen und Postdoc’s 
aus verschiedenen deutschen und österreichischen Uni-
versitäten mit sehr internationaler Herkunft. So durften 
wir Gäste u.a. aus Kroatien, Ägypten, USA, Bangla-
desch, Vietnam und Österreich begrüßen. 

Das zweitägige Programm setzte sich aus Vorträgen 
und Diskussionsbeiträgen zusammen. Andreas Bauwe 
stellte als Ergebnis einer sehr konstruktiven Zusammen-
arbeit mit Kai-Uwe Eckhardt von der Professur für Bo-
denkunde eine Modellweiterentwicklung vor, mit der es 
möglich ist, Phosphor in gedränten Landschaften zu si-
mulieren. Paul Wagner aus Kiel präsentierte mit SWAT+ 
das kürzlich rundum erneuerte Modell. Höhepunkt war 
sicherlich das Mitmachseminar für ein komplett neu ent-
wickeltes SWATplusR Paket zur Modellkalibrierung, 
welches Entwickler Christoph Schürz aus Wien vor-
stellte. 

 

Die Workshop-Teilnehmenden am Strand von Warnemünde; Foto: 
Sebastian Koschel 

Neben diesem fachlichen Austausch rundeten eine 
Strandwanderung und ein maritimer Abend das Pro-
gramm ab. Die Teilnehmenden des Workshops genos-

sen sichtlich den Aufenthalt an der Ostsee und bekun-
deten, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bald 
wieder zu besuchen. 

Übrigens, der nächste SWAT-DE-Workshop im Jahr 
2020 findet in Berlin statt. Ausrichter der nächsten inter-
nationalen SWAT-Konferenz ist Wien im Juli dieses Jah-
res. 

- Andreas Bauwe - 

Fakultätentag der Agrarwissenschaften und Ökotro-
phologie 

Die AUF hat in den Jahren 2018 und 2019 den Vorsitz 
des Fakultätentags für Agrarwissenschaften und Öko-
trophologie. Die Fakultät ist in dieser Funktion für die Or-
ganisation und Durchführung der jährlichen Plenarver-
sammlung verantwortlich, welche in diesem Jahr am 
09./10.Mai 2019 in Rostock stattfand. Es wurden Dele-
gierte aus 8 Fakultäten sowie Vertreter vom Berufsver-
band Oecotrophologie e.V. und Berufsverband Agrar, 
Ernährung, Umwelt e.V. begrüßt.  

 

Die Teilnehmenden im Rostocker Rathaus; Foto: ITMZ 

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung standen 
Methoden der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung 
in der Lehre sowie in der Qualifizierungsphase (Promo-
tion und Habilitation). Die Delegierten informierten sich 
zur Verfahrensweise der Einrichtung und Akkreditierung 
von Studiengängen und der Evaluation von Lehrveran-
staltungen. 

- Dekanat - 
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Bundesweites Doktorandenkolloquium Deep learn-
ing 

Am 15. und 16. Mai 2019 fand, organisiert von der Pro-
fessur für Geodäsie und Geoinformatik, das 4. Dokto-
randenkolloquium der Abteilung Geoinformatik der 
Deutschen Geodätischen Kommission (DGK) und des 
Arbeitskreis Geoinformatik der Deutschen Gesellschaft 
für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinforma-
tion (DGPF) statt. 

 

Teilnehmende im Seminar; Foto: Ralf Bill 

Ziel war einerseits eine Momentaufnahme der wissen-
schaftlichen Aktivitäten zum Thema „Deep Learning in 
der Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinforma-
tik“, andererseits aber auch der Austausch und die Ver-
netzung der Nachwuchswissenschaftler. 18 Doktoran-
den aus ganz Deutschland berichteten über ihre For-
schungen, darunter Philipp Zacharias und Sergey 
Voinov als Doktoranden unserer Fakultät. Zwei hochran-
gige Keynote-Lectures rahmten das Programm ein. Ne-
ben Vorträgen fanden intensive Diskussions- und Pos-
terrunden sowie ein gemeinsames Abendessen im Bur-
witz statt. 

- Ralf Bill - 

Studierende treffen Arbeitgeber treffen Nachwuchs 

Unter diesem Motto lud unsere Fakultät zusammen mit 
der LMS Agrarberatung GmbH (LMS) am 25. Juni 2019 
Studierende und Vertreter des Agribusiness zum 
1. Agrar-Karrieretag an der Universität ein. 

Die beruflichen Perspektiven für Absolventen agrar- und 
umweltwissenschaftlicher Studienrichtungen sind viel-
fältig und derzeit sehr gut. Dies liegt zum einen in der 

Natur der „Grünen Berufe“, zum anderen aber auch am 
Generationswechsel, der im Agrarbereich in vollem 
Gange ist und den großen Nachwuchsbedarf erklärt. Die 
Vielfalt der Karrieremöglichkeiten macht es für Absol-
venten gleichzeitig schwer, den eigenen Einstieg zu fin-
den. 

Als in der Unternehmensberatung für Mecklenburg-Vor-
pommern und darüber hinaus tätige Einrichtung kennt 
die LMS die fachlichen, betriebswirtschaftlichen und per-
sonellen Anforderungen, die in der landwirtschaftlichen 
Praxis zu bewältigen sind und auch die Nachwuchssor-
gen vieler Betriebe. Die Lehrveranstaltungen der LMS 
im Bereich Unternehmensführung und Ökonomie ver-
mitteln diese Themen sehr praxisnah. Die Idee des Ag-
rar-Karrieretages wurde aus dem Anspruch der Praxis-
relevanz der agrarwissenschaftlichen Ausbildung gebo-
ren, die im Ranking der Agrarfakultäten der letzten Jahre 
immer eines der ausschlaggebenden Bewertungskrite-
rien war. 

Der Agrar-Karrieretag schaffte ein Podium für den ganz 
direkten Austausch zwischen potenziellen Arbeitgebern 
und zukünftigen Mitarbeitern. 

Ehemalige Studierende der Fakultät berichteten über 
ihre individuellen Karrierewege und stellten sich dabei 
auch persönlichen Fragen, konnten Mut machen und 
vielleicht sogar Bedenken der kommenden Absolventen 
ausräumen. 

Vertreter landwirtschaftlicher Unternehmen, Einrichtun-
gen der Agrarforschung und der Agrarverwaltung kamen 
ebenfalls zu Wort, um ihre speziellen Erwartungen an 
den Nachwuchs und die Einstiegs- und Entwicklungs-
möglichkeiten in ihren Einrichtungen und Betrieben dar-
zulegen. Auch sie stellten sich den Fragen des Auditori-
ums, in dem außer Agrarstudierenden auch Studierende 
artverwandter Fachrichtungen saßen. 

In persönlichen Gesprächen im Foyer der Fakultät, wo 
sich zwölf Unternehmen des Agribusiness präsentierten, 
wurde in angeregter und neugieriger Atmosphäre indivi-
duell erkundet, worauf es ankommt beim Berufseinstieg, 
was Personalleiter erwarten, was Absolventen dieser 
Studiengänge zu bieten haben und welche persönlichen 
Erwartungen auf beiden Seiten bestehen. Freie Stellen 
wurden unmittelbar angeboten und der eine oder andere 
Kontakt für eine berufliche Zukunft sicherlich angebahnt. 
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Teilnehmende des 1. Agrar-Karrieretages; Foto: ITMZ 

An der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät ist 
auf Initiative der Studierenden und wiederum mit der Un-
terstützung der LMS im aktuellen Semester ein Praxis-
netzwerk aus Betrieben aufgebaut worden, das genau in 
die Richtung zielt wie auch der Agrar-Karrieretag: Schaf-
fung und Pflege intensiver Kontakte zwischen Lehre, 
Wissenschaft und Praxis für eine Ausbildung, die dem 
beruflichen Alltag in dieser Branche gerecht werden 
kann und zukünftige Weiterentwicklungen im Agrarbe-
reich ermöglichen. So kommt Praxis in das Wissen und 
Wissen in die Praxis. 

Der Agrar-Karrieretag soll von nun an ein regelmäßiger 
Höhepunkt zum Ende des Sommersemesters an der Fa-
kultät werden. Inwieweit diese Veranstaltung zu Arbeits-
verhältnissen oder Forschungskontakten führen wird, 
bleibt zu beobachten. Der 1. Agrar-Karrieretag berech-
tigt zu der Hoffnung, dass dies passieren wird. 

- Carola Möller - 

12. Abwassertagung 2019 

Zur Erreichung eines guten Zu-
stands in unseren Binnen- und 
Küstengewässern und der Ost-
see sind weiterhin Maßnahmen 
zur Reduzierung punktueller 
stofflicher Belastungen erforderlich. Neben Emissionen 
aus kommunalen Kläranlagen sind dabei auch andere 
Eintragspfade stärker in den Blick zu nehmen. Dies be-
trifft insbesondere Niederschlagswasser aus Siedlungs-
gebieten, von Verkehrsflächen, aber auch landwirt-
schaftlichen Betriebsflächen. Gleichzeitig rücken neue 
Verschmutzungsparameter und bisher nur unzu-
reichend bewertbare Risikostoffe in den Fokus. Schon 

aus Gründen der Kosteneffizienz sind neben wasser-
wirtschaftlichen Maßnahmen zunehmend quellenorien-
tierte Reduktionsansätze erforderlich sind. Dies gilt ins-
besondere für den ländlichen Raum und das Trennsys-
tem mit zahlreichen diffus verteilten Einleitpunkten aus 
unterschiedlichen Quellen. Die Entwicklung und Umset-
zung effektiver Maßnahmen erfordert deshalb ein gutes 
Systemverständnis, schlaues Engineering, effektive 
Verwaltung sowie eine ehrliche Erfolgskontrolle. 

Die diesjährige Jubiläumstagung anlässlich der 
600-Jahr-Feier der Universität Rostock wird zu diesen 
Themen ein spannendes Programm mit erfahrenen 
Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis bieten und 
gleichzeitig Anlass für eine kleine Laudatio auf (fast) 
60 Jahre Umweltingenieurausbildung in Rostock sein. 

Link zur Tagung am 09. September 2019:  
https://abwassertagung.auf.uni-rostock.de/ 

- Jens Tränckner - 

WETSCAPES Conference 

Moore tragen, abhängig vom Wasser- und Landma-
nagement, erheblich zum Klima- und Gewässerschutz 
bei. Sie sind wichtige Kohlenstoffspeicher. Werden sie 
jedoch entwässert, wird Torf abgebaut und Kohlendioxid 
gelangt als schädliches Treibhausgas in die Atmo-
sphäre. In Mecklenburg-Vorpommern stammt ein Drittel 
der Treibhausgasemissionen aus entwässerten Mooren. 
Durch ihre Wiedervernässung ließen sich voraussicht-
lich mindestens drei Megatonnen CO₂ pro Jahr an Emis-
sionen einsparen. Aus diesem Grund werden weltweit 
große Anstrengungen unternommen, Moorflächen wie-
der zu vernässen. Moorforscher aus aller Welt treffen 
sich vom 10. bis 13. September 2019 bei der WETS-
CAPES Conference - Understanding the ecology of res-
tored fen peatlands for protection and sustainable use, 
um neueste Erkenntnisse zur Wiedervernässung von 
Mooren auszutauschen. Die Konferenz findet am Ul-
mencampus der Universität Rostock statt und wird im 
Rahmen des Projektes WETSCAPES organisiert. An-
meldungen, auch für einzelne Tage, sind noch bis zum 
10. August 2019 möglich. 

Link zur Tagung vom 10. - 13. September 2019:  
https://www.wetscapes.de/conference/ 

- Franziska Schmacka - 

 

https://abwassertagung.auf.uni-rostock.de/
https://www.wetscapes.de/conference/


 
AUF-NEWS  

1-2019 
 

http://www.auf.uni-rostock.de/ 7 

Verschiedenes 

Michael Nelles den Vorstand der Deutschen Gesell-
schaft für Abfallwirtschaft (DGAW) gewählt 

Die Produkte von heute sind die Abfälle von morgen, die 
wir als wertvolle Ressourcen wieder umweltverträglich in 
den Stoffkreislauf integrieren oder als Schadstoffe aus-
schleusen müssen. Die DGAW ist seit mehr als 25 Jah-
ren der unabhängige Vordenker (größte NGO zu „Abfall-
Fragen“) und deckt mit > 400 Mitgliedern aus der Praxis, 
Wissenschaft, Politik und Verwaltung alle wesentlichen 
Bereiche der Branche ab. 

In der Mitgliederversammlung am 24. Mai 2019 wurde 
Michael Nelles erneut für 3 Jahre in den Vorstand ge-
wählt. Als Vertreter der "Abfallwissenschaftler" ist er re-
gional für Nord-Deutschland zuständig und leitete z.B. 
am 19. Juni 2019 die DGAW-Regionalveranstaltung zur 
künftigen Klärschlammentsorgung in Brandenburg 
(Neuruppin). Inhaltlich ist er im Vorstand Ansprechpart-
ner insbesondere für die Themen biogene Abfälle 
(z.B. aktuelle Stellungnahme zum Thema Biokunst-
stoffe), thermische Verfahren und Internationales 
(z.B. Leitung der DGAW-RETech-AG "ISWA Ger-
many"). 

- Dekanat - 

Deutschland verstärkt das Engagement in der Inter-
national Solid Waste Association (ISWA) 

Die Professur Abfall- und Stoffstromwirtschaft ist seit An-
fang 2019 Mitglied in der International Solid Waste 
Association (ISWA). Auch die Deutsche Gesellschaft für 
Abfallwirtschaft (DGAW) und die Exportinitiative des 
Bundes RETech - Recycling & Waste Technology made 
in Germany sind im März/April 2019 der ISWA beigetre-
ten, um die Interessen von Deutschland innerhalb der 
ISWA besser vertreten zu können. Koordiniert wird die 
verbandsübergreifende AG „ISWA Germany“ durch Mi-
chael Nelles, der in beiden Vorständen u.a. für die The-
men internationale Abfallwirtschaft und China der An-
sprechpartner ist. Eine erste gemeinsame erfolgreiche 
Veranstaltung zum Thema "Waste to Energy" wurde von 
den beteiligten Partnern im Rahmen der IE expo China 
in Shanghai vom 15. -17. April 2019 durchgeführt. Dies 
ist Asiens größte Umwelttechnik-Messe (weltweit zweit-
größte nach der IFAT München), an der rund 2.000 Au-
steller und über 73.000 Teilnehmer aus 58 Ländern teil-
genommen haben. 

 

Eröffnungszeremonie der IE expo in Shanghai am 15.4.2019; 
Foto: Michael Nelles und Michael Ludden 

- Dekanat - 

Kooperationsvereinbarung mit dem UFZ abge-
schlossen 

Die Fakultät hat mit dem Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung (UFZ) in Leipzig einen neuen Kooperations-
partner gewonnen. Ziel sind gemeinsame Forschungs-
aktivitäten in einem breiten Fächerkanon sowie die Be-
setzung gemeinsamer Professuren.  

- Dekanat - 

Anregungen und eigene Meldungen 

Haben Sie Anregungen über was Sie gerne informiert 
werden würden oder möchten Sie selbst etwas aus Ih-
rem Umfeld berichten, dann schicken Sie uns dies an: 
dekan.auf@uni-rostock.de  

mailto:dekan.auf@uni-rostock.de

