
 

 

Liebe DGPF-Mitglieder, 

mit diesem Rundbrief möchten wir als Vorstand nun über den in den Herbst verlegten Termin für 
die diesjährige Dreiländertagung der DGPF, OVG und SGPF informieren. Bitte beachten Sie 
zuvor auch den Hinweis auf das Online-Seminar der DGPF, welches wir am Nachmittag des 10. 
März terminiert haben. Darüber hinaus finden Sie erneut den Hinweis auf die Änderung der 
Satzung der Gesellschaft.  

Online-Seminar „Meilensteine der Photogrammetriegeschichte“ 

Mit dieser Online-Veranstaltung schon am 10. März 2022, ab 14 Uhr wollen wir Albrecht 
Meydenbauer aus Anlass seines 100. Todestags und die Entwicklungen der frühen 
Photogrammetrie in Deutschland würdigen. Bereits in der PFG 5/21 haben wir diese „Meilensteine 
der Photogrammetriegeschichte“ thematisiert. Die Beiträge der PFG 5/21 sind online verfügbar 
unter https://link.springer.com/journal/41064/volumes-and-issues/89-5 .  

Die Autoren dieses Sonderheftes werden uns nun aber persönlich über Ihre historischen 
Forschungen berichten und auch auf Aspekte eingehen, die zum Teil nicht in den schriftlichen 
Beiträgen Berücksichtigung fanden. Das Vortragsprogramm findet sich unter 
https://dgpf.de/aktuell/onl22.html. Dort wird am Vortag der Veranstaltung auch der Online-
Zugangslink für die ZOOM Videokonferenzplattform zur Verfügung gestellt. Wir würden uns freuen, 
Sie zahlreich bei dieser sicherlich einmaligen (und selbstverständlich kostenlosen) Veranstaltung 
dabei zu haben. Sagen Sie es auch gerne weiter! 

Dreiländertagung 2022 in Dresden: 5. – 6. Oktober 2022 

Der neue Termin für die Dreiländertagung / Jahrestagung 2022 steht nun fest. Wir werden uns am 
5. und 6. Oktober 2022 in Dresden treffen. Die Veranstaltung findet im Konferenzbereich des 
Hotels Pullmann Newa, direkt am Hauptbahnhof Dresden statt. Die TU Dresden konnte zum 
gewünschten Termin leider keine Veranstaltungsräume zur Verfügung stellen, daher war dieses 
Ausweichquartier notwendig. Das Pullmann Newa bietet Konferenzräumlichkeiten auf sehr hohem 
Niveau – wir sind sicher, dass Ihnen dieses vllt. etwas ungewohnte Umfeld sehr zusagen wird! 

Wir haben die Jahrestagung auf zwei Konferenztage verkürzt, vor allem auch, um die Kosten für 
die Anmietung der Räumlichkeiten in einem gewissen Rahmen zu halten. Unmittelbar 
vorgeschaltet ist der 1-tägige Workshop zum Thema UAV-Anwendungen in den 
Umweltwissenschaften am Dienstag, 4.10.22. Die Einzelheiten zum Programm finden Sie zu 
gegebener Zeit auf der Homepage der DGPF. Bitte beachten Sie, dass der Tagungsband mit den 
schriftlichen Beitragsausarbeitungen bereits Anfang März, parallel mit unserem Online-Seminar 
(siehe unten) online zur Verfügung gestellt wird.  

Notieren Sie sich gern auch schon die Termine für das Abendprogramm der Tagung: Das 
Konferenzdinner mit der Vergabe der Preise wird am Mittwoch, 5.10. stattfinden. Am Abend des 
Vortages ist das ungezwungene „Get together“, gemeinsam mit den Teilnehmern des Workshops.  

Wir konnten mit dem Hotel ein günstiges Übernachtungskontingent vereinbaren. Unter dem 
Stichwort „DGPF 2022“ kann bis zum 4.9.22 ein Zimmer mit Frühstück für 75,60 EUR/Nacht pro 
Person gebucht werden (Kontakt info@pullman-dresden.com). Ein weiteres Zimmerkontingent 
steht im Hotel ibis Dresden, direkt gegenüber vom Veranstaltungsort, zur Verfügung. Hier kann 
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ebenfalls mit obigem Kennwort bis zum 4.9.22 reserviert werden (Kontakt reservierung@ibis-
dresden.de ). Der Übernachtungspreis mit Frühstück für eine Einzelperson beträgt im Hotel ibis 69 
EUR/Nacht. 

Bitte besuchen Sie auch die Webseite https://www.dgpf.de/con/jt2022.html für weitere Details zur 
Jahrestagung/Dreiländertagung in Dresden. 

Änderung der DGPF-Satzung 

Wir dürfen auch mit diesem Rundschreiben nochmal auf die Neufassung der Satzung hinweisen. 
Diese soll in Dresden beschlossen werden. Gern dürfen Sie uns schon jetzt Ihre Rückmeldungen 
über die Geschäftsstelle der DGPF (geschaeftsstelle@dgpf.de) zukommen lassen. Wir möchten 
gern im Vorfeld mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen, auch um die Satzung optimal für die 
Mitgliederversammlung vorzubereiten. Bitten schicken Sie uns Ihre Anmerkungen gern auch schon 
jetzt. 

Den aktuellen Satzungsentwurf finden Sie unter 

https://ifpwww.ifp.uni-stuttgart.de/dgpf/satzung/DGPF-Satzungsneufassung-Entwurf-
20211201.pdf   

Zur besseren Übersicht für Sie wurde der Entwurf in tabellarischer Form gegliedert, wobei wir die 
alte und neue Fassung einander gegenüberstellen und in der dritten Spalte Kommentare zur 
Erläuterung des Zwecks der Änderung hinzufügen.  
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