
 

Kontakt:   symposiumdwe@tudelft.nl   +49 1573 3153482 (Katharina Wilbrand) 

Sign-up & Tickets:  https://dispuutwaterandenvironment.com/  (Lustrum → Tickets → Symposium) 

Jedes Jahr wird von unserer Studentenvereinigung Dispuut Water & Environment ein Symposium veranstaltet, 

um sich ausführlicher mit Fragen in Bezug auf Wasser und Umwelt auseinander zu setzen. Zum 40-jährigen 

Bestehen wird das diesjährige Thema "Flood & Drought – two sides of the same coin" sein und vor dem 

Hintergrund der Sustainable Development Goals der UN stattfinden, für deren Umsetzung bis 2030 rund 10 Jahre 

Zeit bleiben: 

Satellitenaufzeichnungen der globalen Wasserkreisläufe werden immer umfangreicher und 

detaillierter. Es zeichnen sich Trends ab, die auf langfristige Veränderungen der globalen 

Wasserverteilung hinweisen. Es werden immer mehr Rekorde sowohl für Niederschlagsereignisse als 

auch für Trockenheit rund um den Globus aufgestellt.  

Sinkende Grundwasserstände in Kombination mit steigendem Meeresspiegel bedrohen viele Regionen 

der Welt, so auch die Niederlande. Gesellschaft, Ökonomie und Landwirtschaft sind sowohl von 

extremen Niederschlägen als auch von extremem Ausbleiben derselben betroffen. Das UN - Sustainable 

Development Goal (SDG) 6, Wasser und Abwasser, bezieht sich insbesondere auf Wasserknappheit und 

integriertes Wasserressourcenmanagement. Wir wollen einen Blick auf die aktuelle Situation sowohl 

national als auch international werfen, wie können wir den Herausforderungen entgegentreten? 

Das Symposium bietet eine Plattform für Vertreter aus Forschung, Behörden und Industrie, um Wissen und 

Geschichten über Hochwasser und Dürren auszutauschen und die Probleme gemeinsam mit Teilnehmern 

unterschiedlicher Hintergründe zu diskutieren. Wir laden Redner und Teilnehmer dazu ein, den 

Veranstaltungstag bei Drinks ausklingen zu lassen und neue, interessante Kontakte zu knüpfen. 

Programm:  

12:30  Walk in 

13:00 - 13:30  Word of welcome by Prof. Dr. Ir. Huub Savenije 

13:30 - 14:25 1st speaker:   KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute) 

14:25 - 15:20 2nd speaker:  Royal Haskoning DHV  

15:10 – 16:05 3rd speaker:   to be announced 

16:05 - 16:30  Break with company & organization information market, drinks and bites 

16:30 - 18:15  Case studies/workshops: Wareco, t.b.a. 

18:15   Company information market & drinks including bites 

 

(Das Symposium wird in Englisch stattfinden.) 

Mehr Informationen sind auf unserer Website zu finden, wir stehen aber auch 

gerne jederzeit für Fragen zur Verfügung.  

Wir freuen uns schon sehr, alle Teilnehmer am 19. Mai in Delft begrüßen zu 

können und erwarten einen spannenden Nachmittag.  

Symposium committee Dispuut Water & Environment 
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