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Es war noch nicht lange her, dass
wir von Horst Borowski - Ex-Vor-
standsmitglied der Deutschen Ver-
einigung für Raumenergie DVR - in
der gewohnt positiven Art e-mails
bekommen hatten. Die Bestürzung
war dann gross, anfangs Juni eine
Todesanzeige in der Hand zu halten,
wonach Horst Borowski am 12. Juni
verstorben war. Hier ein Nachruf!

Horst Borowski: engagiert,
tiefsinnig und witzig

An Kongressen des Jupiter-Verlags
oder Generalversammlungen der
Deutschen Vereinigung für Raumener-
gie DVR, deren Vorstandsmitglied er
bis 2017 war, fiel Dipl.-Ing. Horst
Borowski durch seine humorvollen und
tiefsinnigen Vorträge und Beiträge auf.

So zeigte er am Kongress “Raum-
Energie-Technologien 2000” vom
15./16. April 2000 in Bregenz auf, wie
Widersprüche in der Physik dazu bei-
tragen können, positive Szenarien für
das neue Jahrtausend zu verhindern,
indem unrichtige Lehrinhalte bis heute
das Denken der Wissenchaftler und
der Lernenden blockieren. Der Refe-
rent ergänzte seinen Vortrag mit einer
grossen Anzahl sinniger Zitate, wie
jene von W. Faulkner: “Die Gefahr bei
der Suche nach der Wahrheit liegt
darin, dass man sie manchmal findet”
oder von Lee Durell: “Zwei Berufe sind
für die Ökosphäre von Bedeutung: der
des Wissenschaftlers und der des
Pädagogen. Während Wissenschatler
herausfinden, wie die Umwelt funktio-
niert, ob wir zu hoch pokern und wie
das Unglück abzuwenden ist, müssen
die Pädagogen versuchen, dieses
Wissen allen anderen so schnell wie
möglich weiter zu vermitteln.”

Dazu gehöre auch das Wissen
über die Existenz der Vakuumfeld-
energie, die folgende Aspekte bein-
halten könnte: 1. Kreiselexperimente,
2. Longitudinalwellenbeweis (Prof.
Dr.-Ing. K. Meyl), 3. Tornadosysteme,
4. Wasservitalisierung durch Wirbel,
5. Asymmetrisches Massenträgheits-
moment. Des weiteren Scheinkräfte
(Zentrifugal-, Corioliskraft), Casimir-
Effekt,  Sonolumineszenz.

Ein Umdenken ist um Gang!

Er trug durch seine Aktivitäten und
seine lockere Art dazu bei, dass sich
ein Umdenken verbreitete. An Vorträ-
gen wies er darauf hin, dass die Tat-
sache, dass zum Beispiel Shell in
einer Liste der für die Zukunft benö-
tigten Energieressourcen auch den
Aspekt “unbekannte Energiequellen”
aufgenommen hatte. 

Abgesehen von seiner Tätigkeit
als Berufsschullehrer in Hamm, sei-
nem Engagement in der Deutschen
Vereinigung für Raumenergie, war
Horst Borowski auch im Deutschen
Naturschutz Bund, Ortsgruppe
Hamm, aktiv. Und das sei 1995.

So wurde er 2020 mit seiner Frau
Dorothee zusammen für 25 Jahre
Mitgliedschaft geehrt.

Kommunikation

Horst Borowski war ein begnade-
ter Kommunikator. Er konnte seinen
Schülern das Wissen - auch über
neue Technologien und die Umwelt -
in einer Art kommunizieren, dass sie
sich angesprochen fühlten und nicht
gelangweilt gähnten. Auch die Kom-
munikation mit den Redaktoren war
immer positiv und inspirierend.

So schrieb er am 16. März 2020,
er bestelle MMS-Fläschchen, um in
der Corona-Krise gewappnet zu sein.

Am Schluss seiner Bestellung
schrieb er: “Hinweis und Beruhigung:
Hier liegt kein Notfall vor! Alles ist o.k.
und kein Risiko bei mir (uns). Die
Schule ist aktuell bis nach den Oster-
ferien geschlossen und damit auch
ein mögliches Ansteckungspotenzial
sehr gering! Daher eher (mit MMS)
eine beruhigende Prophylaxe und
aktive Mitarbeit nach Lösungen.

Hier noch eine Karikatur (statt der
Pistole eben ein Buch). Das Buch
steht symbolisch für das ‘NET-Jour-
nal’ bzw. für euch. Viel Freude damit

und als Ingenieure haben wir eben
immer eine Lösung in der Tasche -
Dank verantwortlichem Weitblick mit
viel Hintergrundwissenschaft (vgl. Dr.
Hans Nieper).” 

So wird er uns in Erinnerung blei-
ben: mit einem Schmunzeln auf den
Lippen!

Zum Hinschied von Horst Borowski
(5.12.1950-12.6.2020)

Der geschäftsführende Vorstand der Ortsgruppe Hamm des Deutschen Naturschutz-
bundes 2020 nach der Wahl mit Dorothee und Horst Borowski (vorne), die für 25 Jahre
Mitgliedschaft geehrt wurden.


