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Liebe Mitglieder der Fachgruppe Seniorexperten Chemie der GDCh, 

 

 

 

2019 war ein aktives Jahr für uns SEC. 

Anlass genug, zu Beginn dieses Dezember-
Newsletters kurz zurück zu blicken. Danach 

blicken wir nach vorn: zum Beispiel SEC-

Jahrestreffen in Wernigerode oder neuer 

SEC-Vorstand 2020-2022. 

Für die restliche Vorweihnachtszeit und die 

Zeit "zwischen den Jahren" wünschen wir 

Ihnen die nötige Muße für Ruhe und Besin-

nung; Zeit für die Familie oder einfach nur 
für Sie selber. Wir wünschen Ihnen fröhliche 

Weihnachtsfeiertage, einen erfreulichen 

Beginn des neuen Jahrzehnts und möglichst 

viel Gesundheit an Leib und Seele für ein 

ganzes Jahr 2020.  

Uns wünschen wir eine erfolgreiche Arbeit in 

der Fachgruppe SEC und viele von Ihnen, die 

sich aktiv in die Arbeitskreise einbringen 

möchten. 

Jahresrückblick 

SEC auf dem WiFo. Vier von uns organi-

sierte Vorträge auf dem GDCh-Wissen-
schaftsforum in Aachen standen unter dem 

Motto "Aachen mit allen Sinnen genießen." 

In den Nachrichten können Sie nachlesen, 

wie uns das mit den fünf Sinnen – immer aus 
dem Blickwinkel des Chemikers – gelungen 

ist. 

Symposium "Energiewende ja, aber 

wie?" Unserer Einladung (gemeinsam mit 

DECHEMA und VCI) waren prominente Red-

ner nach Frankfurt gefolgt: Manfred Fische-
dick, Ferdi Schueth, Hans-Werner Sinn 

(siehe Foto links) und Jörg Unger. Ein bis auf 

den letzten Platz besetzter großer Max-

Buchner-Saal der DECHEMA zeigt den Erfolg 
der Veranstaltung, siehe auch die Nachrich-

ten, Heft Dez 2019. 

Technology Tour. SEC-Mitglieder erlebten 

in den Flachstahlwerken Salzgitter einen 
Hochofenabstich und schlenderten unter 

Führung eines "Nachtwächters" durch die 

Altstadt von Braunschweig, siehe Bericht in 

den Nachrichten (Heft 1, 2020). 

SEC-Vorstandswahl. 58% von Ihnen 
beteiligten sich an der Wahl zum neuen SEC-

Vorstand 2020-2022! Dafür sagen wir herz-

lichen Dank. Der neue Vorstand stellt sich 

auf der nächsten Seite vor. 

Pro und Contra. Der SEC-Arbeitskreis 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlichte weitere 

Beiträge zu aktuellen Themen (Glyphosat, 

Anforderungen der Industrie an Hochschul-
absolventen, Crispr-Cas in der Pflanzenzüch-

tung) in den Nachrichten. 

SEC-Beiträge in "Faszination Chemie." 

Auf ihrer neuen Webseite "Faszination 

Chemie" informiert die GDCh die breite 
Öffentlichkeit über die Errungenschaften 

(und natürlich auch die Risiken) der Chemie 

(www.faszinationchemie.de/). Auf diesen 

Seiten nehmen auch die Tageszeitungs-
Kolumnen der SEC einen breiten Raum ein. 

SEC-Mitgliederbasis. Wir haben durch 

unsere Aktivitäten vermehrte Aufmerksam-

keit erfahren, was sich auch in der Zunahme 
der Mitgliederzahl ausdrückt (Stand Anfang 

Dez. 2019: 352). Wir können also auf ein 

erfolgreiches Jahr zurückschauen, ohne uns 

aber selbstzufrieden zurücklehnen zu dür-
fen. Wir wollen auch im neuen Jahr aktiv 

bleiben und uns chemierelevanten Themen 

und Ausrichtungen von Tagungen widmen. 

https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Netzwerk_und_Strukturen/Fachgruppen/Seniorexperten/PDF/Info_und_Presse/nch67_12_82.pdf
https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Netzwerk_und_Strukturen/Fachgruppen/Seniorexperten/PDF/Info_und_Presse/nch67_12_84.pdf
https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Netzwerk_und_Strukturen/Fachgruppen/Seniorexperten/PDF/Info_und_Presse/nch67_12_84.pdf
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/seniorexperten-chemie/oeffentlichkeitsarbeit/pro-und-contra.html
http://www.faszinationchemie.de/
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/seniorexperten-chemie/oeffentlichkeitsarbeit/kolumnen.html
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/seniorexperten-chemie/oeffentlichkeitsarbeit/kolumnen.html
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So werden wir das Format des „Energiewen-

desymposiums“ in einem zweijährigen 

Rhythmus fortsetzen und arbeiten jetzt 
schon an der Ausgestaltung neuer Themen. 

Jahrestreffen in Wernigerode 

Seit dem 1. Dez. 2019 ist die Online-Regist-
rierung für unser SEC-Jahrestreffen in Wer-

nigerode (28.-30. Apr. 2020) freigeschaltet: 

www.gdch.de/SEC2020. Ein anspruchsvolles 

Vortragsprogramm, tolle Exkursionen, viel 
Zeit für persönliche Kontakte und Attraktio-

nen im Harz und Umgebung laden Sie zur 

Registrierung ein. 

Auch in diesem Jahr bieten wir im HKK-Hotel 
"Alles unter einem Dach." Bitte vergessen 

Sie bei der separaten Buchung des Hotels 

nicht, das Stichwort "SEC-Jahrestreffen" zu 

nennen; nur dann erhalten Sie die Über-

nachtung zum ermäßigten Preis. 

Für unseren Festabend am 29 Apr 19 annon-

cieren wir Ihnen mit Stolz als Rednerin Frau 

Sibylle Anderl von der FAZ. Frau Anderl wird 

vortragen über "Das Universum und ich – die 
Philosophie der Astrophysik." Der ursprüng-

lich dafür vorgesehene Harald zur Hausen 

hat abgesagt.  

Zum Thema "Wernigerode im Harz" möchten 
wir gern an dieser Stelle eine dpa-Meldung 

vom 4 Nov 19 zitieren: "Die gut 33 000 Ein-

wohner zählende Stadt Wernigerode im Harz 

ist nach Ansicht des Gastronomie-Führers 

"Gault&Millau" die Gourmet-Hauptstadt 
Sachsen-Anhalts…"

 

 

Neuer SEC-Vorstand 2020-2022 

Sie haben den neuen Vorstand für die Amts-

periode 2020 bis 2022 gewählt. Sechs Kan-

didaten standen zur Wahl, davon sind die 

folgenden fünf gewählt worden: 

• Prof. Dr. Klaus-Peter Jäckel (Vorsitzender) 

• Chem. Dir. a.D. Hans-Uwe von Grabowski 

(Stellvertreter) 

• Prof. Dr. Klaus-Dieter Jany (Stellvertreter) 

• Prof. Dr. Eberhard Ehlers (Beisitzer) 

• Dr. Wolfgang Gerhartz (Beisitzer) 

Die Gesichter kommen Ihnen bekannt vor. 

Aber: Im Jahr 2022 werden Sie wieder neu 

wählen. Dann werden die meisten der oben 

abgebildeten Personen laut Satzung nicht 

wieder kandidieren können. Deshalb sollten 
Sie sich jetzt schon mit dem Gedanken 

anfreunden, in einem unserer Arbeitskreise 

aktiv zu werden, um in 2022 gute Aussichten 

zu haben, in den SEC-Vorstand gewählt zu 
werden!  

Fusion von AKs Netzwerk und 

Öffentlichkeitsarbeit 

In seiner letzten Sitzung am 8 Okt 19 

beschloss der SEC-Vorstand, die beiden 

SEC-Arbeitskreise "Netzwerk" und "Öffent-

lichkeitsarbeit" miteinander zu verschmel-
zen. Gründe für diese Entscheidung waren 

die großen Überschneidungen der Tätig-

keitsprofile der beiden Arbeitskreise und das 

in letzter Zeit stark nachgelassene Inter-
esse, im Arbeitskreis "Netzwerk" mitzuwir-

ken. 

Über die genaue Tätigkeitsbeschreibung des 

neuen Arbeitskreises und eventuell seinen 

neuen Namen muss in einer zukünftigen Sit-
zung in 2020 noch entschieden werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Wolfgang Gerhartz 

(Mitglied des SEC-Vorstands) 

http://www.gdch.de/SEC2020
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/seniorexperten-chemie/tagungen/wernigerode-2020.html
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/seniorexperten-chemie/tagungen/wernigerode-2020.html
https://www.hkk-wr.de/
https://www.hanser-literaturverlage.de/autor/sibylle-anderl/

