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Neueste Meldungen  
 

• Weeze Flughafen irgendwo im nirgendwo 

• Flughafen Dortmund auch 

• Fliegen deutlich schneller als Bus 

• Villa mit eigenem Pool ist premium 

• Zadars Strand gefährlich für Sonnenbrand 

• Die Stimmung ist SPITZE ˄ 

• Bester Wechselkurs: 7,44 Kuna = 1€ 

• Meeresorgel sehr beeindruckend 

• Kroatien hat viele Geoinformatiker*innen 

• Nationalpark Plitvicer Seen ist wunderschön 

• Wraps mit Nudeln sind lecker 

• Photogrammetrische Instrumente der 

HSBO auf neustem Stand 

• Wolken erleichtern Sicht auf Kirchtürme 

 

 

 

 

Der Knüller der Woche 
Eine Gruppe wie die klarste Suppe  

 

Das Beste war die ganze Woche über 

jederzeit die Gemeinschaft und der Spaß in 

der Gruppe. Das gemeinsame Einkaufen, 

Kochen, Auto fahren und Geld wechseln war 

für jedermann ein Abenteuer.  

Während die Stimmung zu jeder Tages- und 

Nachtzeit auf Höchstlevel war, wurde 

jegliche Herausforderung sondergleichen 

überwunden und gemeistert.  

Ob gemeinsam im Pool oder im Meer, die 

Sonne in Zadar ließ die Sonnencreme nicht 

zur Ruhe kommen lassen… wobei zum 

Abend hin diese dann durch die After-Sun  

vertreten wurde. Auch hier half jeder jedem 

und auch das ein oder andere sehr gute 

Gespräch brachte die Gruppe zum Lachen. 

Die Autofahrten in den “3 schwarzen 

Escalades“ wurden dann für‘s Lernen, zum 

Schlafen oder weitere diverse Aktivitäten 

genutzt. Die Fahrer meisterten dabei jedes 

Überholmanöver bravourös, um den 

Autoverbund nicht zu durchbrechen. 

Danke nochmal an die Fahrer für ihren 

Einsatz! 

An dieser Stelle auch schonmal ein Danke 

an die ganze Truppe für die schöne Zeit! 

Die Aussicht aus unserer „Villa“ auf die Adria 

 

 

 

Nationalpark 
Plitvicer Seen 

Uni Zagreb DANKE 

Im Nationalpark wurden wir zuerst über 

die verschiedenen eingesetzten GIS‘ 

informiert und durften bspw. sehen, wo 

eine Wölfin über 2 Jahre lang gelebt und 

gejagt hat. 

Daraufhin haben wir noch eigenständig 

die schöne Landschaft des Parks 

bewandert und die Wasserfälle bestaunt. 

In Zagreb haben wir unsere 

Partnerhochschule besucht und haben 

auch hier einen spannenden Vortrag 

über gemeinsame Projekte gehört und 

wurden über die Fakultät generell 

informiert.  

Für uns gab es in der Uni auch noch ein 

Widersehen mit Dr. Ulrike Kellermann, 

welche einige von uns schon als 

Dozentin erlebt hatten. 
 

 

Ein großes Dankeschön geht an 

 

- die Regionalverwaltung Dalmatien, die 

Abteilung Geoinformatik des 

Nationalparks, die Uni Zadar und die 

Uni Zagreb, die 

sich die Zeit genommen haben, sich 

und ihre Arbeit vorzustellen und 

unsere Fragen zu beantworten, 

 

- unsere Begleitpersonen Prof. Alfred 

Mischke und Oliver Schwarzer,  

 

- die Hochschule Bochum und den 

Fachbereich Geodäsie für die gewährte 

finanzielle Unterstützung der Exkursion 

 

- sowie dem International Office der 

Hochschule Bochum. 
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