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Münster (nRW). das netzwerk Wasser, eine Ko-
operation von FH Münster und universität Müns-
ter, lädt auch in diesem Wintersemester an ins-
gesamt acht Terminen zur interdisziplinären 
Ringvorlesung WasserWissen ein. Zum Auftakt 
am 3. november referiert Prof. dr. Holger schüt-
trumpf von der RWTH Aachen zum Thema „Erfah-
rungen aus dem Hochwasser 2021 in nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz“.

„zunächst gebe ich einen Überblick über die meteo-
rologischen, hydrologischen und hydraulischen pro-
zesse dieses katastrophalsten hochwasserereignis-
ses der letzten 100 jahre in nordrhein-westfalen und
rheinland-pfalz und beschreibe die schäden, die es 
hervorgerufen hat“, erklärt schüttrumpf. im zweiten 
teil seines Vortrags widmet sich der experte vom in-
stitut für wasserbau und wasserwirtschaft dem wie-
deraufbauprozess sowie der hochwasserresilienten 
anpassung.

in den weiteren Vorlesungen stehen unterschied-
lichste themen auf dem programm: die renaturie-
rung der emscher-gewässer und ihrer ökologischen 
entwicklung, der operative hochwasserschutz und 
die Bewältigung von großen hochwasserereignissen 
oder die wasserbezogenen herausforderungen bei 
der Bergbau- und umweltsanierung.

Die Ringvorlesung findet zwischen dem 3. Novem-
ber und dem 26. januar an acht terminen mittwochs 
von 18:15 bis 19:30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Fast 
alle Termine finden per Videokonferenz statt, eine 

anmeldung ist hierfür nicht erforderlich. lediglich am 
15. dezember gibt es eine präsenzveranstaltung im 
fachhochschulzentrum, Corrensstraße 25 in Müns-
ter, wofür um anmeldung gebeten wird. weitere infor-
mationen sowie der einwahllink und die Möglichkeit
der Anmeldung finden sich unter www.fh.ms/wasser-
wissen.

Zum Thema:
In der öffentlichen Ringvorlesung WasserWissen be-
leuchten interne und externe experten aktuelle fra-
gen zum thema wasser. Veranstalter ist das netz-
werk Wasser, ein Zusammenschluss von mehr als 30 
arbeitsgruppen der fh Münster (fachbereiche Bau-
ingenieurwesen, Chemieingenieurwesen, energie 
– gebäude - umwelt und oecotrophologie – facility 
Management) und der universität Münster (fachbe-
reiche Biologie, Chemie und pharmazie, geowissen-
schaften, physik, Medizinische fakultät). 

Weitere Informationen finden sich unter
www.uni-muenster.de/NetzwerkWasser/

weitere informationen (links) unter
https://www.fh-muenster.de/iwaru/down-
loads/2021-2022_Ringvorlesung_Poster_WiSe.pdf

das komplette programm der ringvorlesung 
WasserWissen im WS 2021/2022
https://www.fh-muenster.de/iwaru/index.php
iwaru – institut für infrastruktur, wasser, ressour-
cen und umwelt der fh Münster
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