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VORWORT 

HORST LINDE 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Es war nahe liegend, mit Slubice, der Schwesterstadt unseres Gründungs-
ortes Frankfurt (Oder), wieder einen auf polnischer Seite gelegenen 
Veranstaltungsort für das Internationale Oder/Havel-Colloquium zu wählen 
- wobei sich die Zusammenarbeit mit der Europa-Universität VIADRINA als sehr 
hilfreich erwies - und es war nahezu selbstverständlich, wieder ein Thema 
mit deutlich grenzüberschreitendem Charakter in Angriff zu nehmen. 
 
Nachdem wir davon ausgehen können, dass das Deutsch-Polnische 
Regierungsabkommen zur Verbesserung der Situation an den Wasser-
straßen im deutsch-polnischen Grenzgebiet in Kraft ist, ist es ein dringendes 
Anliegen unseres Vereins, sich für eine baldige und vollständige Umsetzung 
der in dem Abkommen vorgesehenen Maßnahmen einzusetzen. Zunächst 
erscheint es geboten, die genauen Inhalte und Motivationen des Abkom-
mens einer breiteren Öffentlichkeit in beiden Ländern nahezubringen. Vor 
allem muss es aber darum gehen, das technisch-organisatorisch-
terminliche Procedere der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen zur 
Sprache zu bringen.  
 
Die Initiatoren des Abkommens haben schon deutlich gemacht, dass die 
Problematiken von Eis, Hochwasser und Schifffahrt die Triebfedern des Ab-
kommens sind. Uns ist es wichtig, den hohen Stellenwert der Schifffahrt her-
auszustellen und die Interessen und Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft 
an einer Verbesserung der Schifffahrtbedingungen zu unterstreichen. 
 
Für den Herausgeber der Colloquiums-Berichte ist es ein besonderes 
Vergnügen, hier den Bericht über die 20. Folge unserer Veranstaltungsreihe 
vorlegen zu können. Der Bericht basiert in gewohnter Form auf den EDV-
Präsentationen der gehaltenen Vorträge (Präsentationen polnischer 
Autoren in polnischer, z. T. auch englischer Sprache) sowie auf den 
gestrafften Aufzeichnungen der Diskussionen. Der Bericht ist über 
www.oderverein.de  als Ganzes oder in Teilen abrufbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 


