RE-WATER Award

Veranstaltungsort / CONFERENCE SITE

Im Jahre 2019 wird zum dritten Mal der RE-WATER Award

Braunschweig – Die Löwenstadt

vergeben. Er ist mit 5.000 € dotiert. In die Auswahl gelangen alle
eingereichten Beiträge, die zur Präsentation akzeptiert wurden.

Braunschweig ist eine lebendige
Kulturstadt und Zentrum einer der

Näheres zu den Vergabemodalitäten unter
www.re-water.de

RE-WATER Award
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In 2019, for the third time the RE-WATER Award will be
awarded. The prize comprises an award sum of 5.000 €.
Papers accepted for the International Symposium will take part
automatically in the competition for the RE-WATER Award.
More information about the award and the symposium will be
posted at www.re-water.de

forschungsintensivsten Regionen
Europas. Auf kurzen Wegen ist alles
zu erreichen, was eine Großstadt
ausmacht – genauso wie die herrlichen Park- und Naturlandschaften,

Ansprechpartner / Contact persons:
NWZ Geschäftsstelle
Dr. Jens Führböter, Dipl.-Ing. Peter Funk
Norddeutsches Wasserzentrum e.V.
c/o Landkreis Peine
Burgstraße 1
31224 Peine
Tel.: 05171 - 401 81 67
Fax: 05171 - 401 77 21
E-Mail: jens.fuerboeter@n-w-z.de
www.n-w-z.de

14. Niedersächsisches

Grundwasserkolloquium
und 6. Internationales Symposium

RE-WATER Braunschweig

die für Ruhe und Ausgleich sorgen.
www.braunschweig.de/überbraunschweig
www.braunschweig.de/wirtschaft_wissenschaft
Braunschweig – The Lion City
Braunschweig has a lively cultural scene and is the centre of one of

Technische Universität Braunschweig
Institut für Siedlungswasserwirtschaft
Pockelsstraße 2a
38106 Braunschweig
Telefon: +49 - 531- 391 79 36
Telefax: +49 - 531- 391 79 47
E-Mail: isww@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/isww

20. und 21. Februar 2019 in Braunschweig

Europe’s most concentrated research regions. Everything is easy to get
to, which is characteristic of a big city - just as the wonderful parks
and nature which offer peace, quiet and balance along the banks of
the Oker river.
www.braunschweig.de/city www.braunschweig.de/business-science

Informationen / Information:

www.re-water.de
s
Call for Paper

Veranstaltungsmanagement / Event management:

All presentations will be simultaneously translated into German / English
Alle Vorträge werden simultan übersetzt in Deutsch / Englisch

Stadtentwässerung Braunschweig GmbH
Postfach 4510
38035 Braunschweig
Telefon: +49 - 531 - 383 45 000
Telefax: +49 - 531 - 383 45 001
E-Mail: symposium@se-bs.de
www.se-bs.de

Veranstalter:

Förderer:

Call for Papers

themen der Wiederverwertung von Wasser und Abwasser, der

14. Niedersächsisches Grundwasserkolloquium (30 Jahre)
und 6. Internationales Symposium RE-WATER Braunschweig

Rückgewinnung von Nährstoffen und dem Schließen von Stoff-

Abstract submission:

und Energiekreisläufen. In diesem Zusammenhang widmet sich

Institut für Siedlungswasserwirtschaft

am 20. und 21. Februar 2019
im Steigenberger Parkhotel Braunschweig

die Tagungsreihe ebenfalls den eng mit der Wiederverwertung
verknüpften Aspekten der Hygiene und Schadstoffbelastung
sowie rechtlichen und administrativen Fragestellungen, insbesondere vor dem Hintergrund demografischer und klimatischer

Das Niedersächsische Grundwasserkolloquium und das

Veränderungen.

Internationale Symposium RE-WATER Braunschweig sind zwei
Veranstaltungsreihen, die seit Jahren sehr erfolgreich und als

Gemäß des interdisziplinären Ansatzes der Veranstaltung sind

feste Größen in der Konferenzlandschaft Braunschweigs und

Sie als Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis

darüber hinaus etabliert sind.

herzlich eingeladen, wissenschaftliche oder praxisorientierte

The Lower Saxony Groundwater Colloquium has been presented
to an international audience since 1989. Experts from research,
industry, consulting, associations and administrations from
different countries are invited to exchange their experience

der TU Braunschweig

and ideas and present them to a wider audience. It is the

Pockelsstraße 2a, 38106 Braunschweig

declared goal of the Lower Saxony Groundwater Colloquium to

Tel. (05 31) 391-79 36

provide a platform for an interdisciplinary discussion about a

Fax (05 31) 391-79 47

sensible approach to groundwater protection and groundwater

E-Mail: isww@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/isww

management.

Weitere Informationen zu der Tagung finden Sie unter:

focuses on the topics water reuse, nutrient recovery and closing

www.re-water.de und www.hydrogeologie.org

of energy and material cycles. Also, subjects closely linked to

The International Symposium RE-WATER Braunschweig generally

Beiträge in der Schnittmenge der übergeordneten Bereiche

these reuse topics such as questions of hygiene and pollutant

Beide Veranstaltungsreihen sind über praktisch sämtliche

Grundwasser, Abwasser und Wiederverwertung sowie entlang

loads as well as administrative and legal aspects especially in

wasserrelevanten Querschnittsthemen thematisch sehr eng

der die Bereiche verbindenden Querschnittsthemen Wasser als

miteinander verknüpft. Diesen Umstand sowie die Tatsache,

Ressource, Nährstoffe, Hygiene, Schadstoffe, Energie, Boden-

dass das Niedersächsische Grundwasserkolloquium in 2019

schutz sowie Aufbereitungsverfahren einzureichen.

sein 30-jähriges Jubiläum begeht, möchten die Veranstalter

Interessenten werden gebeten, kurze Abstracts (1-2 Seiten

– der Abwasserverband Braunschweig, das Norddeutsche

DIN A4, Deutsch oder Englisch) ihrer geplanten Beiträge bis

6th International Symposium RE-WATER Braunschweig
and 14th Lower Saxony Groundwater Colloquium
February 20 and 21, 2019
Steigenberger Parkhotel Braunschweig, Germany

view of demographic and climatic changes are covered by the
Symposium Series RE-WATER Braunschweig.
Corresponding with its interdisciplinary approach, the symposium aims to attract a wide range of scientists, planners, policy
makers and managers from administration and industry and

For many years, the Lower Saxony Groundwater Colloquium

encourages papers that address scientific or applied-research

Wasserzentrum (NWZ), die Stadtentwässerung Braunschweig

zum 01.06.2018 einzureichen. Die Auswahl der eingereichten

und die TU Braunschweig – zum Anlass nehmen, um die bei-

Beiträge erfolgt binnen 6 Wochen. Die für einen Vortrag akzep-

and the International Symposium ReWater Braunschweig have

topics in the general fields of groundwater, wastewater and re-

den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gemeinsam unter dem

tierten Beiträge werden im Tagungsband veröffentlicht. Hierfür

been important events for the water and wastewater treatment

use and within the interdisciplinary fields water as a resource,

Motto „Wasserkreisläufe neu denken“ auszurichten.

ist ein Full Paper (5 - 10 DIN A4 Seiten, Deutsch oder Englisch)

sector and are well-established conferences in the research and

nutrients, hygiene, pollutants, soil protection and treatment pro-

bis zum 02.11.2018 einzureichen. Deutsch und Englisch sind

innovation landscape within and beyond the Braunschweig

cesses.

Das Niedersächsische Grundwasserkolloquium wird bereits

Tagungssprachen. Die angenommenen Beiträge nehmen

Region of Science.

Interested speakers are encouraged to submit a short abstract

seit 1989 in Braunschweig vor internationalem Publikum

automatisch am Wettbewerb um den mit 5.000 € dotierten RE-

durchgeführt. Fachleute aus Forschung, Industrie, Consulting,

WATER Zukunftspreis teil.

(1-2 pages DIN A4 German or English) by June 1, 2018. Submitted
Both conference series focus on the interdisciplinary topic „water“

abstracts will be evaluated within 6 weeks. Selected papers

Verbänden und Behörden aus verschiedenen Ländern sind

and share a common interest in all aspects of the resource „water“.

will be published in the conference proceedings. Deadline for

eingeladen, um sich auszutauschen und um Erfahrungen und

In addition in 2019 the Lower Saxony Groundwater Colloquium

submitting the full paper (5-10 DIN A4 pages, German or English)

Ideen einem größeren Publikum vorzustellen. Es ist das erklär-

celebrates

for publication will be November 2, 2018. The official languages

te Ziel des Niedersächsischen Grundwasserkolloquiums, eine

Braunschweig (Braunschweig Wastewater Association), Nord-

of the conference are German and English.

fachübergreifende Diskussion über ein sinnvolles Vorgehen im

deutsches Wasserzentrum – NWZ (network of the Northern

In the year 2019, the Re-Water Award with a value of 5000 € will be

Grundwasserschutz und bei der Grundwasserbewirtschaftung

German water industry), the Stadtentwässerung Braunschweig

assigned for the third time. Papers accepted for the international

zu führen.

GmbH (Braunschweig Water and Wastewater Treatment Authority)

conference will automatically take part in the competition for the

and the Technische Universität Braunschweig want to use this

Re-Water Award.

Das Internationale Symposium RE-WATER Braunschweig

opportunity to organize a joint conference with the focus on

More information on the conference can be found at:

befasst sich in seiner Grundkonzeption mit den Querschnitts-

„Rethinking Water Cycles“.

www.re-water.de and www.hydrogeologie.org

its

30th

Anniversary.

Thus,

Abwasserverband

