Der VDI gratuliert dem VDB Kassel 1884 e.V. zum 125-jährigen Jubiläum
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In Kassel hat der Verein der Bauingenieure 1884 e.V.
eine einzigartige Tradition. Diesjähriger Höhepunkt der
imposanten Vereinsgeschichte stellt die 125-jährige Jubiläumsfeier am 9. Oktober dar. Jubiläen bieten immer
die Chance, einen Blick in die Zukunft zu wagen, was
ich aus Sicht des VDI zum Anlass nehmen möchte, einige Parallelen der ehrenamtlichen Arbeit in einem Verein wie dem VDB Kassel und dem Nordhessischen
VDI-Bezirksverein zu nennen. Diese Arbeit ist für die
Gesellschaft in Zeiten immer größer werdenden Ingenieurmangels, und der damit einhergehenden Abwanderung von Fachkräften immer wichtig. Beide Vereine
engagieren sich stark bei der Durchführung von Veranstaltungen zur Weiterbildung tätiger Bauingenieure und
dem Wissenstransfer aus der Praxis zu Studierenden.
Dabei halten hochkarätige Referenten untentgeltlich
Vorträge zu spannenden Projekten wie zum Beispiel der
Ausführung des Lehrter Bahnhofs in Berlin oder zu den
neuen Normengenerationen. Bei diesen Veranstaltungen treffen nicht selten Jung und Alt, Erfahren und Berufsanfänger, sowie Praktiker und Wissenschaftler
zusammen, welches seinesgleichen in Nordhessen im
Bereich der Bautechnik sucht. Ein weiteres Ziel, welches beide Vereine verfolgen, ist Menschen für den Ingenieurberuf zu begeistern und einen Austausch von
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Ideen und Erfahrungen über Firmengrenzen hinweg zu
ermöglichen. Dies wird nicht nur in Zeiten des Ingenieurmangels, in denen ein soziales-kollegiales Netzwerk die Bindung zur Region Kassel fördert, immer
wichtiger, sondern ist auch für die Außenwirkung des
Bauingenieurs in der Öffentlichkeit ein wichtiger Baustein. Dazu passen auch unsere gesellschaftlichen Aktivitäten wie die Besichtigungen des Weinbergbunkers
oder Kanufahren auf der Fulda bei schönem Sommerwetter. Gerade diese Verbindung zwischen fachlichem
Tun und unbeschwertem Beisammensein macht beide
Vereine so interessant für aktive Mitglieder und frischgebackene Jungingenieure. Die oben skizzierten Wege
in Zukunft gemeinsam zu gehen und noch mehr aufeinander abgestimmt Aktivitäten durchzuführen, um die
Stellung der Bauingenieure in der Region Kassel zu
stärken, erachte ich als gemeinsames Ziel unserer ehrenamtlichen Arbeit. Möglich wird dies durch den Einsatz der Mitglieder beider Vereine. Daher möchte ich
abschließend allen Tätigen und Förderern des Vereins
der Bauingenieure Kassel 1884 e.V. sehr herzlich zum
Jubiläum gratulieren und für ihr zukünftiges Schaffen
alles Gute wünschen.

