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Der VDI gratuliert dem VDB Kassel 1884 e.V. zum 125-jährigen Jubiläum

In Kassel hat der Verein der Bauingenieure 1884 e.V.
eine einzigartige Tradition. Diesjähriger Höhepunkt der
imposanten Vereinsgeschichte stellt die 125-jährige Ju-
biläumsfeier am 9. Oktober dar. Jubiläen bieten im mer
die Chance, einen Blick in die Zukunft zu wagen, was
ich aus Sicht des VDI zum Anlass nehmen möchte, ei-
nige Parallelen der ehrenamtlichen Arbeit in einem Ver-
ein wie dem VDB Kassel und dem Nordhessischen
VDI-Bezirksverein zu nennen. Diese Arbeit ist für die
Gesellschaft in Zeiten immer größer werdenden Inge -
nieurmangels, und der damit einhergehenden Abwan -
de rung von Fachkräften immer wichtig. Beide Vereine
engagieren sich stark bei der Durch füh rung von Ver an-
staltungen zur Weiterbildung tätiger Bau ingenieure und
dem Wissenstransfer aus der Praxis zu Stu die ren den.
Dabei halten hochkarätige Referenten untentgeltlich
Vorträge zu spannenden Projekten wie zum Bei spiel der
Ausführung des Lehr ter Bahnhofs in Berlin oder zu den
neuen Nor men generationen. Bei diesen Ver anstaltun-
gen treffen nicht selten Jung und Alt, Erfah ren und Be-
rufs anfänger, sowie Praktiker und Wis senschaftler
zusam men, welches seinesgleichen in Nord hessen im
Bereich der Bautechnik sucht. Ein weiteres Ziel, wel-
ches beide Vereine verfolgen, ist Men schen für den In-
genieurberuf zu begeistern und einen Aus tausch von

Ideen und Erfahrungen über Fir men gren  zen hinweg zu
ermöglichen. Dies wird nicht nur in Zeiten des Inge-
nieurmangels, in denen ein soziales-kollegiales Netz-
werk die Bindung zur Region Kassel fördert, immer
wichtiger, sondern ist auch für die Außen wirkung des
Bauingenieurs in der Öffentlichkeit ein wichtiger Bau-
stein. Dazu passen auch unsere gesellschaftlichen Akti -
vi tä ten wie die Besich ti gun gen des Weinbergbunkers
oder Kanufahren auf der Fulda bei schönem Som mer-
wetter. Gerade diese Ver bindung zwi schen fachlichem
Tun und unbeschwertem Bei sam mensein macht beide
Vereine so interessant für aktive Mit glie der und frisch-
gebackene Jungingenieure. Die oben skizzierten Wege
in Zukunft gemeinsam zu gehen und noch mehr aufein-
ander abgestimmt Akti vitäten durchzuführen, um die
Stellung der Bau inge nieure in der Region Kassel zu
stärken, erachte ich als gemeinsames Ziel unserer eh-
renamtlichen Arbeit. Möglich wird dies durch den Ein-
satz der Mit glieder beider Vereine. Daher möchte ich
abschließend allen Tätigen und För derern des Vereins
der Bauingenieure Kassel 1884 e.V. sehr herzlich zum
Jubiläum gratulieren und für ihr zukünf tiges Schaffen
alles Gute wünschen.
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