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LIEBE MITGLIEDER UND INTERESSIERTE AN DER KLEINWASSERKRAFT,

wie im letzten Monat angekündigt, darf ich mich mit diesem Schreiben, mit unseren Gedanken zur Jahrestagung 
2020, unter Berücksichtigung der aktuellen Covid19-Situation, noch einmal an Sie wenden.

Wir verstehen unsere Jahrestagung als Plattform für den direkten Informationsaustausch, eine Möglichkeit 
Fachwissen weiterzugeben, den neuesten Stand der Technik zu vermitteln, aber vor allem auch als einen Ort 
der Begegnung, an dem ein direkter persönlicher Austausch erfolgt. Wir sehen unsere jährliche Veranstaltung 
aber auch ganz stark als beliebte Zusammenkunft, wo man sich wieder trifft, Neuigkeiten austauscht, sich Teil-
nehmerInnen vernetzen und gemeinsam bei einem geselligen Beisammensein eine angenehme Zeit verbringt. 
Es entspricht unserer Philosophie unseren TeilnehmerInnen dabei so viel Bewegungsfreiheit wie möglich ein-
zuräumen. 

Bei der Planung unserer Veranstaltung befinden wir uns nun schon in einer Phase, in der wir bereits mit der 
organisatorischen Umsetzung beginnen müssten. Leider ist aus heutiger Sicht noch nicht absehbar, wie sich 
die Covid19-Situation bis Herbst weiterentwickeln wird und wie und unter welchen Auflagen Veranstaltungen 
in unserer Größenordnung abgehalten werden können. Ihre Gesundheit ist uns wichtig, daher sind wir nach 
langen internen Abwägungen, Einschätzungen und Beobachtung der Situation zu dem Schluss gekommen, die 
Jahrestagung 2020 abzusagen.  

Damit wir aber in Kontakt bleiben können, haben wir uns alternativ dazu überlegt, heuer kleinere Mitglieder-
treffen in den einzelnen Bundesländern anzubieten. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren, wann und 
wo diese stattfinden werden und freuen uns, Sie dann vor Ort, unter Einhaltung der notwendigen Sicherheits-
maßnahmen, begrüßen zu dürfen.

Wir freuen uns aber Ihnen mitteilen zu können, dass es uns gemeinsam mit dem Veranstaltungsmanagement 
des Lakeside Spitz in Klagenfurt gelungen ist, für die Jahrestagung 2021 einen Alternativtermin am 14. und 15. 
Oktober 2021 zu finden und bereits zu fixieren. Wir freuen uns schon sehr, diese Zeit wieder mit Ihnen verbrin-
gen zu dürfen und bitten Sie auch, sich diesen Termin schon jetzt vorzumerken.

Wir alle, das Team Kleinwasserkraft Österreich, die Geschäftsführung und ich sind nach wie vor in gewohnter 
Weise für Sie und Ihre Anliegen da.

Kommen Sie weiterhin gut durch diese Zeit und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Wagner 
Präsident Kleinwasserkraft Österreich
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Wien, am 10. September 2018

EHRENGASTEINLADUNG
zur Jahrestagung Kleinwasserkraft Österreich

am 18. und 19. Oktober 2018 im CONGRESS SCHLADMING 

Sehr geehrter Herr Gerhard Eckert,

wir möchten Sie sehr herzlich als Ehrengast zu unserer diesjährigen Jahrestagung am 18. und 19. Oktober 2018 
im CONGRESS SCHLADMING in der Steiermark einladen.
 
Die Jahrestagung Kleinwasserkraft Österreich ist der traditionelle jährliche Branchentreff. In diesem Rahmen 
informieren sich Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer über Aktuelles und Wissens wertes und nutzen die 
Gelegenheit um Kontakte zu knüpfen und Gedanken auszutauschen. 

Die diesjährige Veranstaltung steht neben dem EU-Ratsvorsitz Österreichs und des zum Abschluss kommen-
den Winterpakets im Zeichen unseres 40-jährigen Bestandsjubiläums. Dieses möchten wir mit möglichst vielen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Gästen begehen. Die Schwerpunkte werden wir aktuellen Themen sowie 
Herausforderungen der Kleinwasserkraftbranche widmen.

Spannende Vorträge und Diskussionen zu den einzelnen Themen sind wieder zu erwarten, und wir freuen uns 
sehr, dass wir dafür hochkarätige Rednerinnen und Redner gewinnen konnten.

Neben der traditionellen Fachausstellung und attraktiven Exkursionen, bieten wir auch dieses Jahr interessante 
Workshops unter der Leitung von Fachexpertinnen und Fachexperten an. 

Weitere Details zur Jahrestagung 2018 entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.kleinwasserkraft.at/
jt18ehrengaeste. Das genaue Programm befindet sich gerade in Ausarbeitung und ist in Kürze ebenfalls über diesen 
Link nachzulesen.

Die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Wir bitten um Anmeldung bis zum 30. September 2018 über unsere Website 
www.kleinwasserkraft.at/jt18ehrengaeste, per E-Mail an office@kleinwasserkraft.at oder telefonisch unter  
+43 1 522 07 66.

Wir freuen uns sehr mit Ihnen gemeinsam unser 40-jähriges Jubiläum feiern zu können und auf Ihr Kommen!

Dr. Paul Ablinger
Geschäftsführer

Christoph Wagner
Präsident
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