
Bericht über die Fachtagung des DVW Baden-Württemberg e.V.  

am 11. Mai 2016 in Öhringen 

 

175 interessierte Geodätinnen und Geodäten kamen nach Öhringen zur diesjährigen 

DVW-Fachtagung. Die Landesgartenschau-Stadt hat sich herausgeputzt und die Besu-

cher bei bestem Wetter in der „Kultura“ empfangen. 

Gerd Holzwarth, Landesvorsitzender des DVW Baden-

Württemberg e.V., eröffnete die Tagung. In seiner Begrü-

ßung  erinnerte er an die kontinuierliche Modernisierung und 

Weiterentwicklung des Vereins in den letzten Jahren und 

interpretierte den  DVW als  dynamisch, vernetzt und  weg-

weisend. Er stellte die mit diesem Motto versehenen DVW-

Tassen vor, die alle Referenten erhielten. 

Die INTERGEO im letzten September auf dem neuen  

Stuttgarter Messegelände hat Maßstäbe gesetzt“, mit diesen 

Worten dankte Gerd Holzwarth der Kongressdirektorin 

Kerstin Philipp, die mit ihrem Team Opening, Kongress, 

Behördenausstellung und das Come Together verant-

wortete, für eine erfolgreiche Fachmesse mit Kongress. 

Ihr wurde zudem die Abraham-Fecht-Medaille für be-

sondere Verdienste für den DVW Baden-Württemberg 

e.V. verliehen. Die nächste INTERGEO wird 2019 in 

Stuttgart, dann mit Kongressdirektor Jürgen Eisenmann, 

stattfinden. 

 

In den Grußworten von Dr. Matthias Neth, Landrat des Hohenlohekreises, Öhringens 

Bürgermeister Erich Herrmann und dem Präsidenten des Landesamtes für Geoinforma-

tion und Landentwicklung (LGL), Luz Berendt, wurde verdeutlicht: Geodäsie ist Liefe-

rant von Grundlagen für die täglichen Entscheidungen von Verwaltung und Wirtschaft 

mit Geobezug. Neben dem klaren Bekenntnis zur Geodäsie und den Geodäten hob 

Präsident Berendt die stets sehr gute Zusammenarbeit mit dem DVW allgemein und 

insbesondere die Veranstaltung der „Praxisseminare Liegenschaftsvermessung“ im Juli 

2016 hervor.  

Im Bild v.l.: Gerd Holzwarth, Kerstin Philipp, Jürgen Eisenmann, Christiane Salbach 
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Den ersten Fachvortrag hielt der Geschäftsführer der Landesgartenschau Öhringen 

2016 GmbH und Bürgermeister der Stadt Öhringen, Erich Herrmann. Der diplomierte 

Gartenbauer berichtete über Idee, Planung und Realisierung der Gartenschau.  

Bereichert durch manche persönliche Anekdote erhielten die Teilnehmer der Fachta-

gung einen kompletten Blick über die vier Hauptthemen der Gartenschau mitten in der 

Stadt am Limes und dem Flüsschen Ohrn. 

Besonders entscheidend sind für Herrmann die nachhaltige Stärkung der Region und 

die Nachnutzung des Gartenschaugeländes, zum Beispiel die Umnutzung eines Park-

platzes in Wohnbebauung. Erich Herrmann hat mit seinem kurzweiligen Vortrag Lust 

auf einen Besuch der kleinen aber feinen Gartenschau im Hohenlohekreis gemacht. 

 

Von Öhringen ging es dann in die weite Welt. Tobias Män-

nel, M.Sc. beim Fraunhofer Institut in Heilbronn, zeigte mit 

„Morgenstadt“ die Zukunft der Entwicklung von Städten zu 

Smart Cities. Gleich zu Beginn stellte er klar, dass intelli-

gente Lösungen für Städte nicht immer technische Fort-

schritte, wie zum Beispiel ein System zur Fahrzeugbeein-

flussung, bedeuten. 

Auch der Bau einer 

Treppe in einer 

Großstadt eines 

Entwicklungslandes kann smart sein, da sie den 

Menschen hilft, ihr Leben einfacher zu gestalten. 

Obgleich die Digitalisierung eine große Chance 

zur Vernetzung der Technik bedeutet, ist Männel 

die Vernetzung der Akteure in den Städten wich-

tiger als die Technische. Auch zur Nachhaltigkeit 

von modernen Städten hat der junge Referent klare Aussagen: die Wachstumschancen 

sollen den Menschen dienen und nicht nur der Sache. Tobias Männel schloss mit dem 



Postulat: „Eine Smart City ist keine Frage der Technologie, sondern der Innovationsfä-

higkeit einer Stadt. Die Technologie ist dabei nur ein Hilfsmittel“. 

 

Ralf Armbruster befürchtete zuerst, Eulen nach Athen zu 

tragen, wenn er als Diplom-Geograph unter lauter geodäti-

schen Fachleuten sprechen solle. Doch die Sorge war un-

begründet. Der Leiter des Geodatenzentrums im LGL 

spannte einen weiten Bogen von offenen Geodaten, über 

das räumliche Bezugssystem ETRS89, die GeoIT, das 

landwirtschaftliche GIS FIONA bis zur BW Map mobile, der 

augmented reality Anwendung fürs Smartphone. Diese er-

weiterte Realität wird künftig verstärkt auch genutzt, um 

zum Beispiel Bebauungspläne technischen Laien einfacher 

vorzustellen. Kombiniert mit digitalen Geländemodellen, Orthophotos und 3-D-

Gebäude-Modellen können auch 

komplexe Planungen einfach und 

realitätsnah visualisiert werden. 

Armbruster stellte zudem die neues-

te beim LGL eingesetzte Vermes-

sungs-Technik vor. UAS (unmanned 

aereal systems, also Omnikopter 

und kleine Flugzeuge) und TLS (ter-

restrisches Laserscanning)  be-

stimmen aktuell die Sprache der 

Verwaltungsgeodäten beim Landes-

amt. 

Damit können schwer zugängliche Bereiche leichter erfasst und zum Beispiel Straßen-

zustände schnell und einfach erhoben und beschrieben werden. Mit 4-D Zeitreihen, zur 

Beschreibung der zeitlichen Veränderungen von Siedlungen, und einem Ausblick auf 

autonomes Fahren und zahlreiche weitere mobile, geodatenbasierten Anwendungen 

schloss Ralf Armbruster seinen Überblick. 

 

 

Über geodätische Erfassungen von Geländebewegungen 

in Baden-Württemberg berichtete Prof. Bernhard Heck, In-

haber des Lehrstuhls für Physikalische und Satellitengeo-

däsie am KIT in Karlsruhe. Zunächst erläuterte er die Un-

tersuchung von Bodenbewegungen im Bereich des Ober-

rheingrabens und zeigte anschließend an den Beispielen 

von Staufen und Böblingen, wie Geländehebungen auf-

grund von Geothermiebohrungen geodätisch überwacht 

und nachgewiesen werden können. 



© Staufenstiftung 

Der etwa 300 km lange und 30-40 km breite Oberrheingraben zwischen Basel und 

Frankfurt ist aufgrund der Plattentektonik ein seismisch aktiver Bereich. Große Erdbe-

ben gab es 1356 in Basel, 1728 in Mahlberg und 2004 in Waldkirch. Heck verglich die 

Auswertungen von deutschen, französischen und schweizerischen Nivellementmes-

sungen, die bis ins Jahr 1820 zurückreichen, mit mo-

dernen GNSS- und Radarvermessungen mit SAR-

Satelliten. Er beschrieb die Besonderheiten und Feh-

lereinflüsse bei den Satellitenverfahren und die Heraus-

forderung auch Wetter- und Atmosphärendaten exakt 

zu modellieren. Der beste Weg aussagekräftige Daten 

zu erhalten war für den Karlsruher Professor, die Kom-

bination der genannten Messmethoden (Multisensor-

Fusion). Als Ergebnis der kombinierten Auswertung 

wurden Kompressionen im nördlichen und südlichen Bereich des Oberrheingrabens 

und eine Extension in der Mitte detektiert. 

In Staufen hebt sich seit 2007, nach Erdbohrungen wegen Anhydritquellung (Anhydrit 

und Wasser ergibt Gips mit einem deutlich größeren Volumen), der Boden im Bereich 

einer 100 x 100 m großen Platte mit Hebungsraten von bis zu 11 mm pro Monat bzw. 

bis zu 130 mm pro Jahr. Auch hier wurden Terra-SAR-X Daten mit Nivellements der 

Landesvermessung verglichen bzw. verknüpft. 

Im Unterschied zu den Ereignissen in Staufen hebt sich in Böblingen der Boden auf ei-

ner Fläche von 750 x 100 m wesentlich langsamer, mit bis zu 6 mm pro Jahr. Interes-

santer Weise gibt es in Böblingen, westlich der beiden Hebungszonen, einen weiteren 

Bereich mit Hebungen, in dem bisher keine Gebäudeschäden entstanden sind. 

 

Den Abschluss der Fachtagung bildete Kathleen Kraus mit 

einem Kurzbericht über den Stand der Planungen zur Akti-

onswoche Geodäsie, die vom 14. bis 21. Juli 2017 in ganz 

Baden-Württemberg durchgeführt werden soll. Unter dem 

Motto „Faszination Erde – Deine Zukunft“ sind nach einer 

Auftaktveranstaltung in Stuttgart landesweite, geodätische  

Aktionen aller Beteiligten geplant. Der Abschluss soll dann 

in Karlsruhe stattfinden. Mit dieser gemeinschaftlichen Akti-

on, an der sich alle geodätischen Institutionen, Verbände, 

Behörden, Berufs- und Hochschulen, Universitäten, … be-

teiligen werden, soll um Nachwuchskräfte geworben und die öffentliche Wahrnehmung 

der Geodäsie gesteigert werden.  

Inzwischen haben sich die Unter-

arbeitsgruppen „Geschäftsstelle“, 

„Corporate Design / Werbung“, 

„Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

/ Kommunikation“ sowie „Veran-

staltungen“ gebildet und die Arbeit aufgenommen. Ein erstes Ergebnis ist das für die 

Aktionswoche Geodäsie entworfene Logo. Weiterhin wird eine neue Homepage einge-



richtet, die neben zahlreichen Informationen auch eine interaktive Karte, auf der alle 

Aktivitäten eingetragen werden können, beinhaltet. 

Gerd Holzwarth zog ein positives Resümee dieser Fachtagung. „Vernetzung und inter-

disziplinäre Zusammenarbeit können maßgeblich zur Klärung komplexer Fragestellun-

gen und zum Finden nachhaltiger Lösungsmöglichkeiten beitragen. Wieder einmal hat 

der DVW Baden-Württemberg e.V. gezeigt, dass er seinem Motto „dynamisch-vernetzt-

wegweisend“ gerecht wird“. 

 

Kathleen Kraus, Öffentlichkeitsreferentin 


