
 
 
 
Vorwort 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
 „Nichts ist beständiger als der Wandel“ – aus MGGR wird 
MEGGG:  
 
Wenn Sie diese Ausgabe der Mitteilungen in den Händen halten, ist 
unsere Gesellschaft bereits rechtskräftig mit der Geologischen Ge-
sellschaft fusioniert – und zwar mit überwältigender Zustimmung 
durch die Mitglieder beider Gesellschaften. Auf der ersten gemein-
samen Mitgliederversammlung wurde u.a. beschlossen, ein Mittei-
lungsheft herauszugeben, das den Namen „Mitteilungen der Esse-
ner Gesellschaft für Geographie und Geologie – MEGGG“ tragen 
soll. Somit erscheinen die MGGR mit der vorliegenden Ausgabe 
zum letzten Male, und zwar als Sammelband 27/2004-2007. 
 
Aber auch die neu zu begründenden und in einem  farbigen Ge-
wand auftretenden MEGGG werden Bewährtes mit Neuem kom-
binieren und das jetzt breiter angelegte fachwissenschaftliche The-
menspektrum zu repräsentieren suchen. Ihnen bereits vertraute 
Seiten werden in überarbeiteter Form erscheinen, neue Rubriken 
treten hinzu und werden das Heft ergänzen und natürlich hoffent-
lich bereichern – lassen Sie sich überraschen.  
 
Für die vorliegende Ausgabe ist  eine Reihe von Beiträgen zu Vor-
trägen und Exkursionen zusammen gekommen, die Ihnen Themen 
und Reiseziele wieder in Erinnerung bringt bzw. vorstellt, falls Sie 
nicht die Vortragsveranstaltungen besuchen oder auch nicht an den 
Exkursionen teilnehmen konnten. In gewohnter Weise werden 
globale, regionale und lokale Themen und Ziele angesprochen: die 
Landeskunde Namibias, die Stadtentwicklung Tiranas, der Kultur-



 
 
 
raum Ostsee, Strukturwandel in Polen sowie Exkursionsstandorte 
Helsinki und St. Petersburg, Spessart und Odenwald und östliches 
Ruhrgebiet um Dortmund. Nachrichten aus der Gesellschaft sowie 
die bewährte Bückerecke runden den Band ab.  
 
Wir wünschen Ihnen, wie immer, viel Freude beim Lesen der Bei-
träge, bedanken uns herzlich für das uns bisher entgegengebrachte 
Interesse und Vertrauen und verbinden das mit der Hoffnung, dass 
Sie dies auch den neuen MEGGG entgegenbringen mögen.  
 
Essen, im Sommer 2008 
 
Friedrich Schulte-Derne  Prof. Dr. Hans-Werner Wehling 
(Schriftleiter MGGR)   (1. Vorsitzender der Essener  

Gesellschaft für Geographie und  
Geologie) 


