
                    
 

 

 

1. YWP Stammtisch   
Mit der Unterstützung der Firma HAWLE fand von 30. bis 31. Mai 2008 der erste 
Stammtisch der österreichischen YWPs mit insgesamt neun Teilnehmern in 
Vöcklabruck bzw. Frankenmarkt statt. 

Nach einer anfänglichen Firmenpräsentation wurden wir bei einer 
Betriebsbesichtigung von Herrn Markus Scheinast in die Welt der HAWLE-Armaturen 
eingeführt.  Highlights waren unter anderem ein großer Armaturen-Spielplatz, bei 
dem sämtliche Armaturen, die sonst unter der Erde liegen hautnah betrachtet werden 
konnten, sowie körperliche Ertüchtigung beim Schieberabsperren (siehe Fotos). 

Im anschließenden Workshop wurde den Teilnehmern zu Beginn das IWA 
Nationalkomitee sowie dessen Trägervereine ÖWAV und ÖVGW vorgestellt und das 
YWP Programm mit seinen Ideen und Zielen erläutert und diskutiert. Die wichtigsten 
Eckpunkte für eine weitere Vorgehensweise sind: 

• Mitgliederwerbung bei den Mitgliedsfirmen im IWA Nationalkomitee, bei 
diversen großen technischen Büros, bei Ministerien, Landesregierungen und 
dem Umweltbundesamt 

• Pro Jahr sind zwei YWP Stammtische in Kooperation mit einer Firma 
angestrebt. Neben einer Firmenbesichtigung sollen im Rahmen eines 
Workshops ein bis zwei teilnehmende YWPs ihre Firma, ihren Verein oder ihr 
Institut vorstellen und einen Einblick in das Betätigungsfeld geben. Des 
weiteren soll ein wissenschaftliches Thema, das z.B. im Zusammenhang mit 
der besichtigten Firma steht, besprochen werden. 

• Weitere informelle YWP Treffen sollen etwa vierteljährlich am Abend 
stattfinden. Da die YWPs über ganz Österreich verteilt sind, können diese 
Treffen im Anschluss an große Veranstaltungen stattfinden (z.B. Tagungen 
des ÖWAV und des ÖVGW). 

• Beim Weltwasserkongress 2008 in Wien sollen im Rahmen der dort 
geplanten YWP Aktivitäten Kontakte zu anderen, v.a. auch internationalen 
YWPs geknüpft werden. 

Den Abschluss des 1. YWP Stammtisch machte ein gemütliches Abendessen, bei 
dem das „Networking“ nach österreichischer Art an oberster Stelle stand. 

Der Firma HAWLE möchten wir für die Einladung nochmals danken! 



                    
 

 

Impressionen: 

 

Auch bei 16 bar Druck kann man einen 600er Schieber von HAWLE mit bloßen 
Händen zudrehen. 

 

Die YWPs am HAWLE „Spielplatz“ – ein Paradies für Armaturenfans. 


