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5 • Mai 1 971
Protokoll
der Vorstandssitzung der
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE
am 6. April 1971, 10.30 Uhr
in Frankfurt, Metallgesellschaft AG
Technische Abteilung, Hauptgebäude, 2. Stock, Zimmer 202

Ta~sordnung

1. Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung 15.12.70
2. Finanzbericht für 1970
3. Voranschlag für 1971
L~. Mitgliederbewegung
a) Stand der Mitgliederzahl
b) Ausschluß von Mitgliedern
5. Neuwahlen zum Vorstand
6. Ehrungen anläßlich der HV 1971
7. Tamman-Denkmünze
8. Zeitschrift für Metallkunde
9. Hochschulpraktika
10. Symposien 1972
11. Hauptversammlung und Metallausstellung 1972
12. Internationales Werkstoff-Kolloquium
13. Zusammenarbeit auf dem Gebiet technischer und technischwirtschaftlicher Probleme im Rahmen der Fachvereinigung
Metallhalbzeug
14. Schulausschuß
15. Nachfolge für Prof. Vater als Leiter des Lehrstuhls für
Bildsame Formgebung, TH Aachen
16. Fachausschußwahl 1971 der Deutschen For schungsgemeinschaft
17. Verschiedenes
a) Metallfachabend Düsseldorf
b) Dritte Internat. Konferenz über den Bruch
c) Beiratsmitglied der AG Magnetismus
d) Arbeitskreis des VDEh "Grundlagen der bildsamen
Formgebung 11
e ) Internationale Konferenz über Ordnungsumwandlungen
in Legierungen
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Anwesend:

H. Winter
H. Böhm
w. Dahl
w. Eychmüller
E. Gebhardt
V. Schumacher
P. Wincierz

w.

als Gäste:

Bunk
F. Plattner

als Gäste:

w.

B. Trautmann
1'1. Frangen
Verhindert:

V. Gerold
w. Gruhl
P. Haasen
B. Ilschner
u. Rösler

Köster
K. Lücke
H. Thomas
H. Wever

Vor Eintritt in die Tagesordnung dankt Herr Winter Herrn Gebhardt für die als Vorsitzender der DGl"l geleistete Arbeit: Herr
Gebhardt hat sich mit großer Intensität und viel Erfolg für die
Gesellschaft eingesetzt.
Herr Gebhardt dankt und weist darauf hin, daß er einen Bericht
für die Gesellschaft verfaßt hat, in dem die Begebenheiten
während seiner Amtsperiode (1969/1970) festgehalten sind. Er
bringt zum Ausdruck, daß es wünschenswert wäre, wenn in Zukunft
alle Vorsitzenden ähnliche Berichte verfaßten. Eine solche Berichterstattung würde einen guten Einblick in den Werdegang der
DGl"l geben.
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- 3 Zu Punkt 1 der T.O.
Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung 15.12.1970
Zu Punkt 15: "Verschiedenes" Abs. 4 (MPI Stuttgart) empfiehlt
Herr Gebhardt folgende Formulierung:
"Herr Winter fragt nach der Entwicklung des MaxPlanck-Insti tutes für Metallforschung in Stuttgart.
Herr Gebhardt t e ilt mit, der Verwaltungsrat der 1'1PG
habe entschieden, künftig nur von zwei Teilinstituten
auszugehen, und zwar von dem Institut für Phys ik und
dem Institut für Sondermetalle/Metallkunde. Das Arb e itsgebiet der Metallkunde soll künftig im Institut
für Sondermetalle konzentriert werden. Beide Teilinstitute sollen eine koll e giale Leitung erhalten. Die
beiden LehrstÜhle für Metallkunde sollen möglichst
einem der beiden Teilinstitute angeschlossen werden."
Gegen diese Formulierung erhebt sich kein Einspruch. Sie wird
in das Protokoll aufge nomme n.
Alle anderen Änderungsvorschläge zum Protokoll der Vorstandssitzung 15.12.70 werden wie in den Besprechungsunterlagen zur
Sitzung 6.4.71 Punkt 1 der T.O. formuliert, aufgenommen.
Damit ist das Protokoll der Vorstandssitzung 15.12.70 genehmigt.
Im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Max-PlanckIns titutes für Metallforschung b erichtet Herr Wint er , daß er
Herrn Prof. Butenandt einen Brief geschrieben hat, in dem er auf
di e Notwendigkeit der Erhaltung eine s Lehrstuhls für Metallkunde
in Stuttgart hinweist und d~ß die Auflösung des Teilinstitutes
Me tallforschung in Stuttga rt vons e it e n der Industri e als nachteilig angesehen wird.
Herr Butenandt ha t auf di e sen Brief e rwidert, daß da s 1'1PI künfti g mit zwe i Teilinstitute n unter koll e gialer Leitung we ite rbest ehen wird, daß ab er di e Auflösung der Abt e ilung Me tallfor schru1g eine b e schlossene Sache sei.
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Zu Punkt 2 der T.O.
!inanzbericht für 1970
Der den Vorstandsmitgliedern zugesandte Finanzbericht für 1970
wird ohne Kommentar zur Kenntnis genommen.

Zu Punkt 3 der T.O.
Vorans~hlag für 1971
Aufgrund der Beitragserhöhung ab 1971 wird damit gerechnet, daß
sich die Beitragseinnahmen im Laufe des Geschäftsjahres 1971 um
ca. DM 30.000,-- erhöhen. Die Befürchtung, daß Firmenmitglieder
die Erhöhung des GrundbeitragGs (um DM 200,--) vom Förderungsbeitrag abziehen würden, besteht nicht mehr. Die meisten Firmen
haben ihre Beiträge ohne Kürzung für 1971 bezahlt.
Im Voranschlag für 1971 ist di e Spendenaktion Ley nicht enthalten. Auf der Vorstandssitzung am 20.10.70 ist angeregt worden,
die zweite Rate (197·1) erst dann anzufordern, wenn die Mittel
aus der ersten Rate zum Einsatz kommen. Das wird ab 1. Juli 1971
der Fall sein, da Herr Schumacher bereits dann seine Arbeit für
die DGM aufnimmt. Ferner werden dann auch die Mehraufwendungen
infolge Büroverlegung usw. entstehen. Der Vorstand empfiehlt,
daß der Vorsitzende die Firmen, die eine Spendenzusage gegeben
haben~

jetzt um die Anweisung d e r zweiten Rate bittet.

Die unter nvoraussichtliche Einnahmen 1971n d) eingesetzten
Mehraufwendungen werden sich erheblich erhöhen, da das Gehalt
von Herrn Schumacher bereits ab 1. Juli gezahlt wird. Die übrigen
Kost e n sind außerordentlich schwer im voraus abzuschätzen, zumal
noch nicht feststeht, welche Mietkosten entstehen werden. Zu b)
berichtet der Vor,sitzende über die mit Fräulein Frangen getroffene Vereinbarung, nach der Fräulein Frangen Ende 1971 aus der
DGM ausscheidet. Es ist eine Ge haltserhöhung für das laufende
Jahr vereinbart worden. Außerdem erhält Fräulein Frangen eine
Abfindung zum Ausgleich d e r in ihrer 19-jährigen Tätigkeit erworbenen Anwartschaft auf eine Altersversorgung.
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Zu Punkt 4 der T.O.
~i~ßliederbewegung

Die AusfÜhrungen in den Besprechungsunterlagen werdc3n zur Kenntnis gGnommcn.
Der Vorstand empfiehlt, d e n Mitgliedern, die seit längerer Zeit
ihre Mitgliedsbeiträge nicht geznhlt haben, mitzuteilon 1 daß
wir ihre Mitgliedschaft in der DGM als erloschen ansehen.

Zu Punkt 5 der T.O.
Neuwahlen zum Vorstand
Der Vorstand einigt sich darauf, Herrn Dahl zur Wiederwahl
und für die Neuwahlen
Technik
Dr. Hermann Franz, Hanau
Dr. Dieter Lenz, Singen

Wissenschaft
Prof. Ecknrd Macherauch,
Karlsruhe

vorzuschlagen.
Herr Winter erläutert seinen Gedanken, für den Amtsantritt e ines
Vorstandsmitgliedes einen anderen Zeitpunkt zu wählen als den
jetzt bestehenden 1. Januar(= Beginn des Geschäftsjahres), um
dem jeweils neuen Vorsitzenden Gelegenheit zu geb en., an der Gestaltung der ersten Hauptversammlung mitzuwirken, die in seine
AmtszeiT. fällt. Dies hat besonders Bedeutung, we nn die erste
Tagung einer Amtszeit im Ausland stattfindet. Eine neue Regelung
würde eine Satzungsänderung voraussetzen. Ein Beschluß wird nicht
herboigcfÜhrt.

Zu Punkt 6 der T.O.
anläßlich der HV 1971

El~runge n

a) Masing-GedächtniE~reis
Das Kuratorium des MGP schlägt vor, den Masing-Ge dächtnispreis 1970 Dr. Reiner Labusch zu verleihen. Der Vorstand
erklärt sich einverstanden.
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b) Preis des Stifterverbandes NE-Metalle
Der Vorstand schließt sich dem Vorschlag des Preiskuratoriums
an? den Preis Dr. Wolfgang Dürrschnabel zuzuerkennen.
c) Heyn-Denkmünze
Dom Vorsitzenden liegt ein Antrag von Herrn Dehlinger vor,
die Hoyn-Denkmünze in diesem Jahr Herrn Gebhardt zu verleihen.
In AbwesAnheit von Herrn Gebhardt wird dieser Vorschlag einstimmig angenommen.
d) Ehrenmitgliedschaft
Eine Verleihung der Ehrenmitgliedschaft erfolgt in diesem
Jahr nicht.

Zu Punkt 7 der T.O.
Tarnmann-Denkmünze
Der Vorstand ist der Meinung, daß ein Komitee gebildet werden
sollte? das sich mit allen Fragen von Ehrungen, die dio DGM zu
vergeben hat, befassen soll. Bisher bestehen zwei Kuratorien:
eines für den 1'1asing-Gedächtnispreis und eins für den Preis
des Stifterverbandes NE-Metalle. Für die Heyn-Denkmünzo und
die Ehrenmitgliedschaft besteht zurzeit kein Verlcihungsausschuß.
Über die Statuten einer Tarnmann-Denkmünze ist wiederholt gesprochen worden, ohne daß eine konkrete Abgrenzung gegenüber den bestehenden Preisen festgel e gt worden ware.
Die Herren Haasen und Gruhl sollen gebeten werden , in ein0m kleineren Kreis, der sich aus Mitarbe it ern der bestehenden Kuratorien
zus0mmensctzt, alle mit den DG1'1-Ehrungen zusammenhängenden Fragen zu di s kutieren und den Vorstand zu beraten.

Zu Punkt 8 der T.O.
Zeitschrift für Metallkunde
Herr Gcbhardt berichtet über seine letzte Besprechung mit Herrn
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- 7 Körvcr (Dr. Riederer-Verlag). Bei dieser Besprechung hat sich
ergoben 1 daß der Riederer-Verlag auf eine Zweiteilung der Zeitschrift verzichten will, falls die Gesellschaft bereit ist, für
die Beschaffung tGchnischer Aufsätze stärker als bisher aktiv
zu werden. Dies soll durch die Mitarbeit von Herrn Schumacher
in der Schriftleitung gewährleistet sein.
Der Vorstand kommt überein, daß der Vorsitzende an den
Riodorer-Verlag einen Brief richtet, in dem zum Ausdruck gebracht
wird) daß die Gesellschaft eine Zweiteilung des Inhaltes der
Zeitschrift nicht wünscht, aber bereit ist~ alles zu tun, um
durch technische Aufsätze die Wirtschaftlichkeit der Zeitschrift
zu verbessern.
Die Tätigkeit von Herrn Schumach\;r in der Schriftleitung der
Zeitschrift ist bereits durch den Vertrag zwischen DGM und Herrn
Schumacher geregelt. Die Bezahlung des Schriftleiterhonorars erfolgt vereinbarungsgemäß in Form eines Förderungsbeitrages an die
DGM. In dem o.g. Schreiben sollte zum Ausdruck gebracht werden,
daß die Gesellschaft am wirtschaftlichen Erfolg der Z. Metallkunde durch den Dr. Riederer-Verlag beteiligt wird, falls es
gelingt, durch die Zahl und durch die Qualität der technischen
Aufsätzu die Auflage zu erhöhen bzw. den Anzeigenteil zu vergrößern.
Der frÜher vom Vorstand genehmigte Vortrag liegt dem Dr. RicdererVe rle.g vor. Am Inhalt sollte nichts geändert werde n. Das o. g.
Schreiben sollte eine Ergänzung zu dem Vertrag darstellen.
Von der Aufnahme wirtschaftlicher Berichte soll abgeraten werden.

Zu Punkt 9 der T.O.
g~_2pschul_2.raktika

Das Hochschulpraktikum "Mecha nis che Eigenschaften der Metalle"

1971, durchgefÜhrt von He rrn Machernuch, hat viel Beifall gefunden. Die beiden Kurs e März/April waren nicht nur für Me tall-
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kundler, sondern auch für Maschinenbauer interessant. Herr
Macherauch ist bereit, im Herbst
zweimal zu wiederholen.

1971 den Kursus noch ein- oder

Dem Vorschlag von Herrn Bunk, das Hochschulpraktikum
Metallen" nicht im Herbst 1971 sondern im Frühjahr
zuführen, stimmt der Vorstand zu.

11

Gase in

1972 durch-

Zu Punkt 10 der T.O.
SYP!-J20Sien 1972
Herr Schumacher hat vorgeschlagen, das Symposium "Werkstoffe der
Eloktrotechnikn im Frühjahr

1972 durchzuführen.

Die bisher veranstalteten Symposien behandelten u.a. Fragen, die
im Zusammenhang mit der Herstellung des Halbzeugs standen. Als
weiteres Arbeitsgebiet für diese Symposien bietet sich die Anwendung metallischer Werkstoffe in v0rschiedenen technischen Bereichen an.
D3.s Thema

11

\Jerkstoffe der Elektrotechnik" wurde bereits auf der

letzten Vorstnndssitzung als geeignet angesehen. In einem Gespräch von Herrn Schumacher mit Herrn Thomas ist folgender Plan
entstanden:
1.)

Die Vorträge sollen abgestimmt sein auf Interessengruppen:
a) Hersteller von Werkstoffen mit besonderen physikalischen
Eigenschaften für die Elektrotechnik
b) Hersteller von Produkten der Schwachstromtechnik, Meßund Regeltechnik
c) Forschungsinstitute mit verwandten Arbeitsrichtungen
zua)undb).

2.)

Als Beispiele für die zu behandelnden Werkstoffe werden genannt: Bimetalle, Wc;rkstof fc mit definierten physikalischen
Eigenschaften, nichtmetnllischc Workstoffo

1

insbesondere

solchen, die bei Verbindungsproblemen Anwendung finden.
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Nicht einbezogen werden Magnetwerkstoffe und Werkstoffe
der Starkstromtechnik.
Herr Thomas hat sich bereiterklärt, die Vorbereitung des Symposiums zu übernehmen.
Mit dem von Herrn Schumncher unterbreiteten Vorschlag ist der
Vorstand grundsätzlich e inverstanden. Bezüglich des Termins,
Frühjahr 1972, werden Bedenken geäußert. Die Geschäftsstelle
würde im letzten Vierteljnhr 1971 und im ersten Vierteljahr
1972 zugleich mit den Vorbereitungen
der
der
des
des
und

Ho..uptversammlung Stuttgart mit Me tall::i.usstellung,
Tagung de s Ausschusses Ve rbundwe rkstoff e,
Symposiums "Werkstoffe der Elektrotechnik",
Symposiums "Walzen von Leicht- und Schwermetallen"
von HochschulpraktikR

b e l aste t.
Herr Schumacher wird gebeten, a uf der nächsten Vorstandssitzung
einen geeigneten Terminvorschlag zu mach en .

Zu Punkt 11 d er T.O.
und Metallausstellung 1972

H2:.:i:i~tversammlung

De r Vorstand beschließt, Herrn Pctzow zu bitten, die Leitung
des Programmausschusses zu übernehmen. Die Mitglieder des Programmausschusses wird Herr Petzow selbst b est immen. Herr GebhQrdt wird Herrn Petzow um seine Mitwirkung bitt en.
Da. Herr Lücke we ge n Krn.nkhei t .ctn d e r Vorstandssitzung nicht

t e ilnimmt und auch ke in schriftliche r Bericht vorlie gt 1 können
keine Beschlüsse über die geplante Metallnusstellung gefaßt
werden. Die Besprechung ergibt folgendes:
1. Herr Lücke hatt e den Vorst.'J.ndsmi tgli edern einen Briefentwurf
an di e Firmen, di e zur Tcülnahme a n der Ausstellung auf gef ordert werden s oll e n~ zugeste llt. Die s er Brief s ollte nach
Möglichkeit an Firme ninhaber oder l eite nde Per s onen f;eschri e - 10 -
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bon werden, sofern Kontnkte mit diesen bestehen. Herr Schumacher teilt hierzu mit, daß wenig8 solcher Kontaktmöglichkeiten genutzt werden können. Der Vorstand empfiehlt~ daß
das Einladungsschreiben möglichst bald verschickt wird~ GUCh
wonn keine persönliche Anspr2che möglich ist. Um den Briefen
eine persönliche Note zu geben, würde der Dr. RicdGrer-Verlag
seine Lochknrtenschreibmaschino zur Verfügung stellen. Eine
nochmalige Überprüfung des Textes erscheint notwendig.
2. Herr Schumacher wird gebuten, mit dor Ausstellungsleitung
in Stuttgart zu sprechen, um festzustellen, bis zu welchem
Datum die Gesellschaft ein Rücktrittsrecht hnbo. Ferner sollte
goklärt werden, ob das Ln.ndc;sgewerbeamt Stuttgart bereit ist,
sich an der Durchführung der Ausstellung so.chlich oder id:::;ell
zu beteiligen.

Weiterhin ware zu klären, bei welchem Ausstellungsumfang die
Miete für die Vortragsräume ermäßigt wird oder entfällt, und
von welchem Ausstellungsumf nng an ein finanzieller Gewinn
für die Gesellschaft zu erwarten ist.

3. Herr Wincierz macht den Vorschlag, zu überlegen, ob es nicht
sinnvoll ist, auch Hochschulinstitute einzuladen. Hierfür
wäre allerdings Voraussetzung, daß keine Stand.miete erhoben
wird. Wenn sie ~ber nicht zu umgehen ist, könnte auch der
Weg eingeschlagen werden, dnß Geräteaussteller mit Hochschulinstituten gemeinsam ausstellen bzw. VorfÜhrungen durchfÜhren.
4. Der Vorstand empfiehlt, die offenen Fragen in einem kloineron
Kreis zu erörtern, wie or bereits bestanden hat:
Lücke, Gürtler, Schneider, Volk, irJincierz .1 Winter und
Schumacher.
Herr Schumacher wird gebeten, Herrn Lücke zu informieren und
die weiteren Vorbereitungen zu truffGn.
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Zu Punkt 12 der T.O.
Internationales Werkstoff-Kolloquium
Di e Absicht des Institute of Ms talsi eine Aluminiumtagung im
H0rbst 1972 in Zürich durchzuführen, konkurriert mit unseren
Pltinen. Es scheint deshalb nngebr~cht, zunächst mit dem IoM zu
sprechen? um zu erreiche n, dAß man di e se Vernnstalti..lng gemeinsRm durchführt. Kontnkto wc rdvn a ufnehmen:
Herr Wincierz mit Herrn Altenpohl
Horr Gcbhardt mit dem IoM und Herrn SnmRns (USA).
Herr Schumacher wird über die: VDM einen Brie f an den IoM--Präsidenten, Herrn Kennedy., schreiben. Falls 8S nie ht g0lingt 1 eine
gomoinsame Vernnstal tung 1972 mit .dem IoM durchzufÜhrE;n ~ wird
die DGM für 1973 (; ine n e igen e n Plan entwickeln.

Zu Punkt 13 der T.O.
ZusQmmenarbeit a uf dem Gebie t t echnis ch er und t cchnisch-wirtsch«0,ftlicher Probleme im Rahme n der Fa chvereinigung Metnllhalbzcu

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~

Eine Zusammenarbe it mit d er Fachvereinigung Metallhalbzeug auf
dem Gebiet technischer und technisch-b e triebswirtschaftlicher
Probl eme wird e inge hend diskutiert. Es s ollt e angestrebt werd e n,
daß sich die Fachve reinigung auf di e s en Gebieten dor Mitwirkung
der DGM b edi e nt. Der Bi l dung eines e igenen techn ischen Ausschusses der Fachvereinigung sollte e ntgegengewirkt werden. Die DGM
so l lte b er e it se i n , ne ue t echni sch e oder b e trieb swirt s cha ft l iche
Ausschüsse zu bilden, we nn sich n.us den Verhandlungen mit der
Fachverein i gung dazu die Notwendigke it e rgibt.
Di o FEtchvero inigung hat sich bi s h er no ch nicht direkt an uns
gcwo.ndt. Wir e rhi e lt en Kenntnis von den Vorgängen durch ein
Rund s chre iben der Fachvereinigung nn die; t echni schen Le iter d er
Mitßli cds firme n der Fachvereinigung. Es er s che int deshalb s innvoll , we nn zunächst in e inem G8spräch mit Herrn Zelzner die
Mögli chke ite n e iner ZusRmme nnrb üit erört e rt werd en . Herr Schumacher wird gebe ten, di e sen Kontnkt herzust e llen.
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Zu Punkt 14 der T.O.
Schulo.usschuß
Die in den Bespr8chungsunterlagen gegebonon Anregungen werden
diskutiert. Es ergibt sich keine einheitliche 1'1oinung. in welcher Weise man das Studium d er 1'1 e t n. llkunde förd0rn sollte. Im
Zusammunhang damit steht auch die Frage, welche Ausbildungsrichtung für die Nachwuchskräfte der Industrie Gngestrobt werden soll.
1

Der Vorsitzende empfiehlt, dnß zur nächsten Vorstandssitzung
Herr W0ssermann als Obm~nn des SchulAusschusses oingelnden wird,
um mit ihm in einer eingehenden Diskussion anstehende Probleme
weiter zu erörtern.

Zu Punkt 15 der T.O.
No.chf olge für Prof. V.-iter r;ls Lo i t e r des Lehrstuhls für
~il~~EE1e Formgebung, TH A0chon
De r Vorstand empfiehlt, dem BerufungsEJ.usschuß Horrn Pawelski
und Herrn Pr:tnknin als mögliche fü::i chf olger für Herrn Prof. Vater
vorzuschlngen.

Zu Punkt 16 der T.O.
1971 der De utschen

Fachau~schußwahl

Forschungsg~~einsc~~ft

Als Fnchgutachter werden vom Vorstand folgende Herren empfohlen:
Zu XX/114

Dn.hl
Ilschner
1'1achernuch
Stüwe
WiegAnd
Zwicker
Haeßner
Hehenkn.mp
Heum::mn
Lücko
Thümmlcr
Wever
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Zu Punkt 17 der T.O.
Vorschiedenes

------

o.) MetLlllf8chabend Düsseldorf

Es soll noch einmal mit Herrn Nielsen gesprochen werden. Falls
daim Herr Nielsen nicht akti V wird' wird Herr wincierz mit
Herrn Durer sprechen, ob er die Leitung des Metallfachabends
Düsseldorf übernehmen will.
b) Dritte Internat. Konferenz über den Bruch
Die GeschäftsfÜhrung wird gebeten, He rrn Kochendörfer mitzuteilen) daß nnzustreben wtirc, bei der beabsichtigten Veranstaltung keine n Fehlbetrag entstehen zu lassen, nlso die
Teilnehmergebühr entsprechend festzusetzen.
Eine Unterstützung durch die DGM ist nicht möglich. Eine Einschaltung des Stifterverbandcs wird für unzweckmäßig gehalten.
c) Beiratsmitglied der AG

M~gnctismus

Der Vorstnnd ist damit e inverstanden~ do.ß Herr Prof. Kußmann
noch bis Ende 1971 die DGM im Boirat der AG Magnetismus vertritt. Dann würde Herr M~gcr die Funktion von Herrn Prof.
Kußrnc::.nn für die nächste AmtE~pcriode übernehmen.
d) Arbeitskreis des VDEh "Grundlri.gcn der bildsamen Formg_ebung"
Der Vorstand empfiehlt, folgende Herren zu berufen:
Vöhringer, Karlsruhe
Schclzke, Frankfurt.

c) Internationale Konferenz über Ordnungswnwandlungen in
Legic;rungen
Herr wintcr verliest ein Schreiben von Herrn wnrlimont 1 in
dem eine Re ihe von Fragen gestellt wc rd en 1 die mit d er Organisation dieses Kongresses in Ve rbindung stehen. Soweit es finanzielle Fragen betrifft, ist der Vorstand der Meinung ·) d0ß
eine solche Veranstnltung sich aus den Teilnehmergebühren
~.EEl erkung :

Herr Sch0lzke i st Nichtmitglied der DGM und wurde
d.'.'.hcr dem VDEh nicht gennnnt.
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tragen muß. Hinsichtlich der Organisation sollte die Goschäftsstclle der DGM eingeschaltet werden. Es ist nicht 2ngängig,
daß Herr Warlimont für die Organisntion der Tagill1g seine
eigene Anschrift verwendet. Herr Winter wird d0n Brief von
Herrn Warlimont entsprechend beantworten.

päcp.sts Vorstandssitzung: 8.Juli 1971, 10.30 Uhr? in Frankfurt
Als Gäste werden dazu eingeladen:

Lücke
Petzow
w~ssermann

Köln~

den 20. April 1971

gez. H. Winter

goz. B. Trnutmann

