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Grußwort von Horst Behr, Vorsitzender VDI Kölner Bezirksverein anlässlich 

der Verleihung des Dr. Erich-Schilling-Förderpreis 28.04.2021 

 

Ich möchte mich bei Ihnen allen für Ihr „virtuelles“ Kommen bedanken und Sie 

herzlich im Namen des VDI Kölner Bezirksvereins willkommen heißen.  

Es ist in diesen bewegenden und herausfordernden (Corona-) Zeiten ein freudiges 

Ereignis, das wir heute endlich feiern dürfen.  

Gerne hätte ich zu Ihnen bei einer Präsenzveranstaltung gesprochen,  

- mich mit Ihnen ausgetauscht,  

- dass ein oder andere „Schwätzchen“ gehalten,  

wir hätten gemeinsam die Gläser auf die Preisträger erhoben.  

Das geht alles nicht in der gewohnten Form, hoffentlich im nächsten Jahr wieder.  

Auch unter diesen Umständen ist diese heutige Preisverleihung nicht weniger 

wichtig und ein Grund, sich zu freuen.  

Wir dürfen heute den Dr. Erich Schilling – Förderpreis verleihen. Den Preis, der seit 

1986 existiert und die Verdienste von Dr.-Ing. Erich Schilling würdigt, dem Gründer 

und Leiter Deutschlands erster Ingenieurschule der Fachrichtung 

Landmaschinentechnik an der damaligen Kölner Ingenieurschule.  

Mit dem Förderpreis werden zwei herausragende Arbeiten aus den 

Studienrichtungen Bau- und Baustoffmaschinen sowie Landmaschinentechnik 

ausgezeichnet.  

Ich freue mich, dass wir als Kölner VDI diese Preise gemeinsam mit dem 

Förderverein des Instituts für Bau- und Landmaschinentechnik Köln heute vergeben 

dürfen.  
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Die Familie Schilling ist eng mit dem Kölner VDI verbunden, wurde doch der 

Förderpreis ab 1989 als „Dr. Erich Schilling-Förderpreis des Kölner Bezirksvereins 

im VDI“ einmal pro Jahr verliehen. Seit 2014 wird der Preis vom VDI Kölner 

Bezirksverein und dem Förderverein des Instituts für Bau- und 

Landmaschinentechnik der TH Köln vergeben. Der Sohn des Namensgebers, 

Hochschullehrer Prof. Dr.-Ing. Ehrhard Schilling war von 1974 bis 1979 

Vorsitzender der Fachgruppe Landtechnik im VDI.  

Und auf seine Initiative hin wurde 1977 im Kölner VDI der Arbeitskreis – heute 

Fachnetzwerk Max-Eyth-Gesellschaft für Agrartechnik gegründet.  

Für seine Verdienste wurden Herrn Prof. Schilling 1986 die Ehrenplakette und 1996 

die Ehrenmedaille des VDI verliehen.  

Zu erwähnen ist – das wissen Sie ja alle sowieso, aber ich erwähne es trotzdem – 

dass Köln seit jeher die traditionsreichste Ausbildungs-schmiede für 

Landmaschinen-Ingenieure in Deutschland ist.  

Das erfüllt uns mit Stolz und Freude und macht diese Auszeichnung für alle zu 

etwas ganz Besonderem.  

Heute dürfen wir daher zwei junge Ingenieure ehren, die mit Ihren Arbeiten sehr 

gute Beiträge im Bereich der Bau- und Landmaschinentechnik verfasst haben.  

Die Förderung des technischen Nachwuchses und der technischen Wissenschaft 

und Forschung und Entwicklung ist unser Vereinszweck.  

Der Ingenieurnachwuchs liegt uns besonders am Herzen und deshalb ist es uns so 

wichtig, nah bei den Hochschulen, den Studierenden und Absolventen der 

Ingenieurwissenschaften zu sein.  
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Wir haben im Kölner Bezirksverein ca. 6000 Mitglieder – davon knapp 1000, die 

entweder Studierende oder Berufseinsteiger sind. In unserem Netzwerk Young 

Engineers hat der Ingenieurnachwuchs die Möglichkeit, sich auszutauschen, sich 

zu vernetzen und gemeinsam zu arbeiten und auch zu feiern.  

Letzteres kam unter Coronabedingungen etwas zu kurz, da ist nach der Pandemie 

einiges nachzuholen. Denn feiern können wir und lassen Sie uns heute schon mal 

Anlauf nehmen.  

Gerade Jungingenieure arbeiten an Innovationen und der Gestaltung der Zukunft. 

Das ist unsere gemeinsame Mission. Wir gestalten heute das Morgen! Dabei 

müssen wir vieles Beachten: Ressourcenknappheit, die Zukunft unseres Planeten 

und das Klima.  

Es geht wirklich und  jetzt um den Erhalt unserer Lebengrundlagen und unsere 

Lebensqualität – das muss jetzt dringend die allerhöchste Priorität haben. 

Auch deshalb hat der VDI für 2021 ein wichtiges Fokusthema auf der 

Tagesordnung:  

„1,5 Grad – Innovationen.Energie.Klima. – Gemeinsam für das Klimaziel“ 

Ein - wie ich finde – absolut wichtiges Thema unserer Zeit.  

Was tun wir eigentlich, um das festgelegte und wichtige 1,5 Grad Ziel zu erreichen?  

Was können wir als Ingenieure dazu beitragen?  

Wie können wir Innovationen entwickeln und unsere Wirtschaft klimaneutral 

machen? 

Einfach die Hände in den Schoß legen und zusehen, das kann und darf gerade für 

uns Ingenieure keine Option sein.  
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Wir müssen die Herausforderungen, die uns der (insbesondere der 

menschengemachte) Klimawandel stellt, offensiv angehen und Vorteile und 

Chancen sehen, die wir gemeinsam nutzen und gestalten müssen.  

Zukunftsweisende Ideen entwickeln und diese überall auf der Welt einzusetzen und 

für jedermann verständlich zu machen – dass eine unsere wesentlichen Aufgaben.  

Wir als Kölner - Ingenieure haben dazu bestes Rüstzeug. Diese Ingenieurkunst 

braucht es: innovative, ja mitunter disruptive Ideen.  

Wir alle können mitentscheiden, wie schmerzhaft die Maßnahmen werden, damit 

wir in einer intakten Umwelt leben können. 

Ideen entstehen in Unternehmen und an Hochschulen, durch 

Nachwuchswissenschaftler wie Sie, die wir heute auszeichnen dürfen.  

Der Namensgeber des heute zu verleihenden Preises war ein innovativer 

vorwärtsdenkender Geist, der sich um die Entwicklungen in der Bau- und 

Landmaschinentechnik verdient gemacht hat. Sie stehen sozusagen in seiner 

Nachfolge und reihen sich ein in eine lange Reihe von Preisträgern, die mit Ihren 

Arbeiten einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Forschung und deren Umsetzung 

in die Praxis geleistet haben.  

 

 

Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg 

 

 

  


