12. Bundeskongress der Hygieneinspektoren vom 5. 10. – 7. 10. 2005 im Europapark Rust

Der Berufsverband der Hygieneinspektoren Baden-Württemberg e.V.
(BVDH) hat in Kooperation mit dem Bundesverband, den alle zwei
Jahre stattfindenden Bundeskongress erfolgreich durchgeführt. Der
BVDH hatte hierfür das Hotel Colloseo mit seinem neuen
Confertainmentbereich im Freizeitpark Rust bei Freiburg ausgewählt.
Hier gab es ausreichend Platz für 25 ausstellende Firmen und die
Unterbringung der Gäste in den Hotels des Freizeitparks und umliegenden Gasthäusern war von der Anbindung her optimal. Das Ambiente war für diese Ereignis entsprechend gewählt worden.
Die

Grundlage

für

die

tägliche

Arbeit

des

öffentlichen

Gesundheitsdienstes (ÖGD) und damit auch der Hygieneinspektoren
und Gesundheitsaufseher bildet das Infektionsschutzgesetz (IfSG),
welches das Bundesseuchengesetz am 01.01. 2001 abgelöst hat.
Dementsprechend groß ist auch die Themenvielfalt die solch ein
Bundeskongresses abdecken muss. Den Organisatoren ist es
gelungen, mit interessanten Fachvorträgen überaus kompetenter und
bekannter Referenten aus dem gesamten Bundesgebiet, die Themenschwerpunkte

Trinkwasser,

Badewasser,

Kommunal-

und

Infektionshygiene zu behandeln. In den Vorträgen wurden auch aktuelle
politische und technische Entwicklungen aufgegriffen. Insbesondere die
Anforderungen mit dem Wortlaut „Stand der Technik“ verfolgt die
Hygieneinspektoren und Gesundheitsaufseher bei ihrer täglichen Arbeit sehr. Dies spiegelte sich auch
wieder bei der gelungenen Auswahl der Aussteller. An den Firmenständen konnte man sich über aktuelle
Trends ausreichend informieren.
Die 4. Trinkwasserfachtagung Baden-Württemberg wurde in den Bundeskongress eingebunden. Das hatte
den Vorteil, dass sich am zweiten Tag auch Teilnehmer aus dem Wasserfach unter das Publikum mischten
und dadurch die Diskussionen weiter vertieft werden konnten. Der Hörsaal war mit 200 Teilnehmern nahezu restlos ausgebucht.

Auch das kulturelle Rahmenprogramm wurde von den Teilnehmern mit
Begeisterung angenommen und erwies sich als vortreffliche Ergänzung. An
dem Abend mit dem Kabarettisten Frank Sauer blieb kein „Auge trocken“.
Der Meister Proper hinreißendender Wortakrobatik, nahm die Zuhörer mit
auf einen Schleudergang durch die absurde Welt vom Waschen und Desinfizieren. Die Zuhörer mussten an diesem Abend einmal mehr den Sinn
und Zweck ihrer täglichen „Jagd nach den Keimen“ kritisch in Frage stellen.
Der zweite Abend ging etwas beschaulicher im alten historische
Schmieheimer Schlosskeller zu. Bei einem guten „Viertele“ wurden die Vorzüge des badischen Weines den Kolleginnen und Kollegen aus dem
gesamten Bundesgebiet näher gebracht. Hierzu wurden exzellente Jahrgänge
kredenzt und mach einer nahm ein Fläschchen mit in heimatliche Gefilde.
Alle Beteiligten waren sich einig. Der Bundeskongress in Baden-Württemberg war ein Riesenerfolg und wird
noch einige Zeit nachwirken. Erfreulich war, dass die Teilnehmer, entgegen einiger kritischer Stimmen, den
angrenzenden Freizeitpark während der Vortragszeiten nicht aufgesucht haben. Das spricht für die Qualität der
Referenten. Einen rechtherzlichen Dank gebührt auf diesem Wege auch den Ausstellern, mit deren finanzielle
Unterstützung derartige Großveranstaltungen nicht durchführbar sind. Freuen wir uns auf den 15. Bundeskongress 2007. Dann sind die Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz an der Reihe. Wir wünschen auch
hierfür ein gutes Gelingen !

Moderation Oskar Weinig (Bundesvorsitzender)

Dr. Krüger BMGS und Michael Gassner ( BVDH)

Wer noch Interesse an den einzelnen Referaten hat, kann das Kongressheftes bei Wolfgang Gayk (siehe
Impressum Verbandszeitschrift) oder im geschützten Mitgliederbereich auf der Internetseite des BVDH
herunterladen.
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