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Liebe Schülerinnen und Schüler aus den Schulen der Euroregion Neiße, liebe Teilnehmer an
der 18. Elektrotechnik-Olympiade in Zittau.
Hochmotiviert und gut vorbereitet auf diesen internationalen Wettstreit der klugen Köpfe,
reihen Sie sich ein in die inzwischen beträchtliche Schar Ihrer Vorgänger. Mit Ihrem
jugendlichen Elan und Ihrem an der Elektrotechnik bekundeten Interesse gehören Sie zu den
Hoffnungsträgern in Europa auf einem Fachgebiet, dem der VDE, der Verband der
Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, seit über 100 Jahren verpflichtet ist. Als
einer der großen europäischen Verbände für Branchen und Berufe der Elektro- und
Informationstechnik ist er eine weltweit einmalige internationale Experten-Plattform für
Wissenschaft, Normung und Produktprüfung. Seit jeher ist diesem Verband auch die
Förderung des Nachwuchses ein besonderes Anliegen. So ist der VDE-Bezirksverein Dresden
auch ein wenig stolz darauf, diese seit nunmehr 18 Jahren an der Hochschule Zittau/Görlitz
durchgeführte Olympiade nahezu von Beginn an begleitet und unterstützt zu haben.
Auch wenn sich die Einsatzgebiete und Technologien der Elektrotechnik in ihrer ganzen
Breite - von der elektrischen Energietechnik über die Informationstechnik bis hin zur
Medizintechnik - ständig weiterentwickelt haben, so sind die Herausforderungen an diese
Ingenieurdisziplin eher noch größer geworden. Unsere heutige Zivilisation ist ohne
Elektrotechnik überhaupt nicht mehr denkbar. Die dabei in der Forschung und Entwicklung,
der Technologie und der Betriebsführung zu lösenden Aufgaben erfordern eine hinreichende
Anzahl von hochqualifizierten und engagierten Ingenieuren. Leider erkennen in der letzten
Zeit noch immer zu wenig junge Leute die sich daraus für sie persönlich, aber auch für den
Wirtschaftstandort insgesamt ergebenden Chancen.
Mit diesem Gruß des VDE-Bezirksvereins Dresden an Sie, liebe junge Olympioniken, möchte
ich Sie daher zugleich einladen, sich künftig in den Kreis der Akteure einzureihen. Ihr an der
Elektrotechnik bekundetes Interesse ist eigentlich schon so etwas wie die Weichenstellung
für ein Studium der Elektrotechnik. Dafür gibt es an den Universitäten und Hochschulen in
Sachsen, nicht zuletzt auch hier direkt in der Euroregion Neiße, die besten Voraussetzungen.
Der VDE möchte Sie dabei, aber auch später als Jungingenieur sehr gern begleiten. Er
ermöglicht Ihnen die Teilnahme an Fachexkursionen, Tagungen sowie Messen und stellt
Weichen für Kontakte zu Einrichtungen in der Wissenschaft und der Wirtschaft.
Ein großes Dankeschön gilt den Organisatoren dieser 18. Elektrotechnik-Olympiade sowie all
den Helfern im Hintergrund. Ihnen, liebe Teilnehmer, gelten die besten Wünsche für ein
möglichst erfolgreiches Abschneiden sowie eine bleibende Erinnerung an einen
erlebnisreichen Tag an der Hochschule Zittau/Görlitz. Mein besonderer Glückwunsch aber,
auch in Form der dafür vom VDE-Bezirksverein Dresden gestifteten Preise, gilt den
Erstplatzierten bei diesem Wettstreit der klugen Köpfe.

