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Kuratorium und Vorstand haben  eine Agenda für die Ausfüllung des   
Zwecks der Stiftung entwickelt und damit einen  Handlungsrahmen für 
die zukünftigen Aktivitäten der Stiftung formuliert. 

Dieses Förderkonzept werden Kuratorium und Vorstand einer 
regelmäßigen Prüfung unterziehen. 

 

Aktueller Stand der Förderung von jungen Wissenschaftlern und 
wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Meteorologie durch die 
Reinhard-Süring-Stiftung ist, dass in Zusammenhang mit der Deutschen 
Klima-Tagung (DKT) alle 3 Jahre der Klima-Preis der RSS 
ausgeschrieben wird. Geehrt werden hervorragende Arbeiten, die sich 
mit mindestens einem der folgenden Themen beschäftigen: 

- Erfassung von Klima-Daten (Bodenmessungen bis hin zu 

Satellitendaten ) 

-  Nutzung solcher Klima-Daten zur Gewinnung neuer Erkenntnisse 

- Nutzung von Klimamodellen für Projektionen der Klimaentwicklung 

Die auszuzeichnende Arbeit muss bereits veröffentlicht  oder zur 

Veröffentlichung angenommen worden sein.  

 

Künftige Förderung                                          

Vorbemerkung: Die Möglichkeiten der Reinhard-Süring-Stiftung ( RSS ) 
zur Förderung von jungen Wissenschaftlern und wiss. Arbeiten sind 
durch die seit einigen Jahren extrem niedrigen Zinsen auf dem 
Geldmarkt stark eingeschränkt. Trotzdem haben der Vorstand und das 
Kuratorium der RSS überlegt, welche Personen und welche Aktivitäten 
die RSS künftig im Rahmen ihres Satzungszwecks prinzipiell fördern 
möchte.   



Falls die Niedrigzinsphase noch mehrere Jahre anhalten sollte, ist auch 
daran gedacht, nicht nur Zustiftungen  sondern vermehrt auch 
Spendengelder einzuwerben, die dann direkt für Förderaktivitäten 
eingesetzt werden können. 

Was soll künftig gefördert werden? 

Der meteorologische Nachwuchs soll in seiner fachlichen Ertüchtigung 
unterstützt werden durch 

- Beihilfen zu Reisen im Rahmen meteorologischer Forschungs-
Aktivitäten (z.B. Besuch von Fachtagungen, Forschungsaufenthalt  
bei Fachinstitutionen im In- und Ausland, Sichtung von 
Archivdaten) 

- Verleihung von Preisen auf dem Gebiet 
Meteorologie/Klimaforschung 

Wissenschaftliche Arbeiten (u.a. auch Doktorarbeiten) sollen 

insbesondere gefördert werden, wenn es sich um 

- Erfassung, Sicherung und Aufbereitung von meteorologischen  
Daten sowie Nutzung solcher Daten zur Gewinnung neuer 
Erkenntnisse, 

- innovative Entwicklungen auf dem Gebiet meteorologischer 
Messungen, 

- Kooperation mit Firmen zur Herstellung meteorologischer 
Instrumente,  und 

- Pflege des Andenkens an Reinhard Süring 

handelt. 

 

Vorstand und Kuratorium der RSS  

 

 


