
2222 technikforum I/2020VDI / VDE

ING ENGAGIERT 

Warum engagieren Sie sich für den Klimaschutz, Herr Dr. Wittmer?Warum engagieren Sie sich für den Klimaschutz, Herr Dr. Wittmer?

Ich habe mir überlegt, wo ich mein Fachwissen gesellschaftlich ein-

bringen kann. Klimaschutz geht alle an – Politik, Industrie, Gewerbe  

und jeden Einzelnen. Gerade in diesem sehr emotional besetzten 

Themenfeld braucht es Menschen mit Expertenwissen, die fachlich 

argumentieren und sachbezogen agieren. Ich weiß, wie die Technik 

funktioniert, und das ist hier eine gute Grundlage. 

Was sind in Ihren Augen die wichtigsten Erfolgsfaktoren für  Was sind in Ihren Augen die wichtigsten Erfolgsfaktoren für  

ehrenamtliches Engagement?ehrenamtliches Engagement?

Fachliche Argumente natürlich und vor allem ein gutes Netzwerk. 

Gerade der VDI bietet hier eine optimale Plattform. Darüber hi- 

naus unbedingt einen gesunden Realismus und in manchen Berei-

AUFRUF

ING engagiert – machen Sie mit!ING engagiert – machen Sie mit!

Wir suchen Ingenieurinnen und Ingenieure, die sich für ein bestimmtes Thema oder Anliegen gesellschaftlich engagieren. Wir suchen Ingenieurinnen und Ingenieure, die sich für ein bestimmtes Thema oder Anliegen gesellschaftlich engagieren. 

Senden auch Sie uns Ihr Foto und ein paar Stichworte zu Ihrem persönlichen Engagement per E-Mail an:Senden auch Sie uns Ihr Foto und ein paar Stichworte zu Ihrem persönlichen Engagement per E-Mail an: team@ingenieurtag-mrn.de.team@ingenieurtag-mrn.de.  

Wir freuen uns auf viele inspirierende Geschichten. Sie sollen in unserem technikforum, auf unserer Vereinswebsite und auf 

Infowänden im Kontext des nächsten INGENIEURTAG öffentlich gemacht werden, um die Bedeutung des Berufsstandes für die 

Gesellschaft aufzuzeigen. 

Dr.-Ing. Volker Wittmer, Vorsitzender VDI Landesverband Rhein-Dr.-Ing. Volker Wittmer, Vorsitzender VDI Landesverband Rhein-

land-Pfalz,land-Pfalz, war viele Jahre als Leiter des Arbeitskreises Ener-

gie- und Umwelttechnik im VDI Rheingau Bezirksverein aktiv. Im 

Jahr 2017 wurde er zum Vorsitzenden des VDI Landesverbandes 

Rheinland-Pfalz gewählt und vertritt den VDI auch beim „Runden 

Tisch MINT” des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz. Seit 1996 

ist er aktives Mitglied im Klimaschutzbeirat der Stadt Mainz und 

stellvertretender Vorsitzender im Klimaschutzbeirat des Landes 

Rheinland-Pfalz. Ehrenamtlich engagiert er sich zudem für die 

Klimastiftung Mainz. 

Dr.-Ing. Volker Wittmer, geboren in Karlsruhe, studierte Physik und promovierte im Bereich Chemieingenieurwesen. Als Ingenieur war er 

bis zum Ruhestand bei der Schott AG in Mainz tätig. Wittmer ist verheiratet und lebt in Mainz-Finthen. Neben seinem umweltpolitischen 

Engagement spielt er Geige im Wiesbadener Johann-Strauss-Orchester.

chen auch einem langen Atem. Man kann z.B. nicht im Klimaschutz 

engagiert sein, wenn man innerhalb eines halben Jahres Erfolge 

braucht. 

Klimaschutz beginnt beim Einzelnen. Was kann das im persön- Klimaschutz beginnt beim Einzelnen. Was kann das im persön- 

lichen Alltag konkret bedeuten? lichen Alltag konkret bedeuten? 

Meine Frau und ich teilen uns zum Beispiel ein Auto und nutzen es 

auch nur, wenn es wirklich notwendig ist. Mobilität ist ein zentraler 

Bereich, in dem jeder für sich klimafreundliche Entscheidungen 

treffen kann. Dazu gehört zum Beispiel auch, nicht immer mit dem 

Flieger in die Ferne zu reisen. Auch eine Wanderung in Deutsch-

land kann so erholsam wie abwechslungsreich sein. Oft liegt das 

Gute doch so nah, wie zum Beispiel der raue Hunsrück.

„IM KLIMASCHUTZ GEHT ES UM DIE ZUKUNFT „IM KLIMASCHUTZ GEHT ES UM DIE ZUKUNFT 
DER MENSCHHEIT."  DER MENSCHHEIT."  


