
 

Bericht zur Arbeit des Arbeitskreises 20 im Jahr 2016 
 

• Mitglieder im Arbeitskreis:         …12………… 
* davon älter als 60 Jahre:      …12………… 
* davon jünger als 30 Jahre:      …..0……… 

 
• Vom Arbeitskreis 2014 durchgeführte Veranstaltungen 

* Beratungen des Arbeitskreises:     …..2……… 
   - Teilnehmer an den Beratungen mit Gästen insgesamt  …30………… 
* Kolloquien bzw. Fachtagungen, die vom AK 
      2016 organisiert und durchgeführt wurden             …keine …… 
 

• Aktivitäten des Arbeitskreises 
 

Die Vorbereitungen für das 5. Blaue Buch zum 125jährigen Jubiläum des BV in 
diesem Jahr liefen 2016 auf Hochtouren. Darin sollen Persönlichkeiten gewürdigt 
werden, die sich für den VDE seit dessen Gründung im Mai 1892 bzw. in der KDT 
(1946-1989) fachlich besonders engagiert haben.  
Schwerpunkt 2016 waren der Abschluss der Recherchen in den Archiven und in der 
SLUB durch die sechs Autoren sowie gegen Jahresende die Fertigstellung von 43 der 
46 Beiträge durch die Autoren. Damit konnte im Januar 2017 die redaktionelle 
Bearbeitung durch zwei AK-Mitglieder beginnen. 
Ein Beitrag wurde als Muster von der Druckerei auch als Grundlage für das Angebot 
bearbeitet. 
Gegenwärtig wird die Feinabstimmung der Termine mit der Druckerei präzisiert. Ziel 
ist die Übergabe des Buches anlässlich der Festveranstaltung am 7.6.2017. 
 

• Kurzbericht bzw. weitere Informationen zur Arbeit im Arbeitskreis und zum 
fachlichen Inhalt in den Beratungen 
 
Da der Altersdurchschnitt der AK-Mitglieder bei 70 Jahren liegt, ist es  
dringend erforderlich, neue Mitglieder in den Arbeitskreis „Geschichte der 
Elektrotechnik“ aufzunehmen. Hier wende ich mich besonders an ehemalige 
Vorsitzende und Mitglieder der Arbeitskreise, ihre Erfahrungen und Kenntnisse aus 
ihrer aktiven Arbeitsphase für die Geschichtsschreibung zu nutzen.  
Ab Mitte 2017 möchten wir im AK schrittweise Broschüren herausgeben, die 
Entwicklungen auf ausgewählten Arbeitsgebieten oder die Arbeit eines AK in den 
letzten 70 Jahren beschreiben. 

 
• Hinweise und Bemerkungen zur Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 

Arbeitskreisen bzw. an den Vorstand des Bezirksvereins 
 

Die Recherchen zum Jubiläumsband waren außerordentlich schwierig, zumal auf 
unser Anschreiben an alle Arbeitskreise mit der Bitte um Bereitstellung von Fakten 
oder Bildmaterial über die ehemaligen Vorsitzenden der AK nur Zuarbeiten durch die 
AK 10 und 20 vorgelegt wurden. 
Der Vorstand wird gebeten, die Mitgliederwerbung für den AK20 zu unterstützen. 
 
 

            gez. H. Bauer 


