
 
D7.6 Dritter Bericht: Timbre Veranstaltungsorganisation  
Das TIMBRE Projekt startete am 01.Januar 2011. Es soll helfen die Hürden bei der 
Regeneration von Brachflächen abzubauen. Gegenstand der Untersuchung sind große, 
komplex-kontaminierte Flächen und die jeweiligen Akteure der sogenannten „Megasites“. 
Ziel ist es einen praxis- und problemorientierter Konzeptkatalog mit entsprechenden 
Technologien und Instrumenten zu erstellen. Eine derartige Zusammenstellung, mit Bezug 
auf kulturelle und administrative Charakteristika und die regional unterschiedlichen Merkmale 
existierte bislang noch nicht. Durch die Bereitstellung eines benutzerfreundlichen 
Instrumentariums, welches die spezifischen Prozesse anspricht, wird der Nutzer befähigt die 
Best-Practice Lösung für seine Problemstellung zu finden. Angesprochen werden die 
methodischen Kernprobleme, z.B. intelligente Sanierung im Bezug auch Technologie und 
Phytotraining sowie Technologien für die partielle Entfernung der Kontaminierungsursachen. 
Das Projekt liefert zugeschnittenes Wissen und ein Bildungsprogramm in Form eines 
Informationscenters, welches einen Wissenstransfer von der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft zum Nutzer herstellt. Die Internetseite www.timbre-project.eu enthält 
weiterführende Informationen zum Projekt.  
Um eine weitreichende Akzeptanz und Nutzung der TIMBRE-Ergebnisse und Produkte zu 
erreichen, wird eine Reihe von unterstützenden Maßnahmen für die spezifischen Nutzer 
entwickelt. Diese werden im Rahmen des Arbeitspakets (WP7) entstehen. Für jedes 
Ergebnis sollen nutzerorientierte Arbeitspakete entsprechend der spezifischen 
Anforderungen erstellt werden. Hierfür werden  
Der Zweck dieses dritten Berichts ist die Information über den Status der Ereignisse, die von 
dem TIMBRE Projekt in den Monaten 27-38 (d.h. zwischen März 2013 und Februar 2014) 
organisiert wurden. Dieser Bericht ist die Fortsetzung auf den ersten Bericht zum Projekt bis 
Monat 14 (d.h. Februar 2012) und den zweiten Bericht des Projekts bis Monat 26 (d.h. 
Februar 2013) - beide sind auf der Website unter TIMBRE http://www.timbre-
project.eu/outcomes.html nachzulesen. 
Nach der DoW (Projektvereinbarung) es war geplant, dass mindestens drei Veranstaltungen 
jährlich ab dem zweiten Jahr des Projekts durchgeführt werden sollen. Die ersten 
Veranstaltungen,  eine Reihe von Anwendungs-Workshops, die sich an End-Anwender 
richtet, wurden für die Aus- und Weiterbildung eingesetzt, um den Prozess der Umsetzung 
mit den Timbre Werkzeugen zu erleichtern und zu beschleunigen. In der zweiten 
Arbeitsperiode wurden noch mehr Veranstaltungen durchgeführt als in der ersten. In der 
zweiten Periode hatten die Timbre Veranstaltungen ihren Fokus auf den Endanwender. 
Diese sollten mit den entwickelten Ansätze, Methoden und Technologien vertraut gemacht 
werden. Die Veranstaltungen beschrieben ihre Praktikabilität und Anwendbarkeit anhand 
realer Fälle. Veranstaltungen in der dritten Periode führen diese Ziele fort. Sie unterstützen 
die Akteure bei der Weiterbildung und durch Bildungsveranstaltungen, aber auch bei der  
Verteilung und Verbreitung des Ergebnismaterials. Parallel dazu wurden die entwickelten 
Tools überarbeitet um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Zu diesem Zweck wurden 
insbesondere Stakeholder-Workshops organisiert. Das Feedback der jeweiligen Akteure 
wurde berücksichtigt.  
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