
5

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Kassel Bertram Hilgen

Zum 125-jährigen Bestehen des Vereins der Bau inge -
nieure Kassel 1884 beglückwünsche ich Sie sehr herz-
lich. Schon sehr früh haben sich die Bau inge nieure in
Kassel zusammengeschlossen, um Ideen und Wissen
auszutauschen, Fach- und Wei ter bildung zu betreiben,
ein Forum für kreatives Den ken zu bieten und das ge-
sellige Miteinander zu pflegen. Kaum ein anderes Be-
rufsfeld hat einen so großen Ein fluss auf unsere Umwelt
und ist gleichzeitig allgegenwärtig und selbstverständ-
lich geworden. Die Inge nieurskunst ist so alt wie die
menschliche Zivi li sa tion. Noch heute lässt uns der For-
scher- und Erfin dergeist längst vergangener Epochen
staunen; noch heute sind technologische Meisterlei-
stungen jener Zeit ein Quell für Inspiration. In Bauwer-
ken mani  festiert sich Innovation und Fortschritt. Und
stän dig erfordern neue Rahmenbedingungen wie Kli ma-
oder demografischer Wandel neue fachliche Lösungen.
Das Bauingenieurwesen sieht sich da durch mit immer
neuen Fragestellungen konfrontiert.
Ein aktuelles Beispiel ist die Nanotechnologie. Hier ste-
hen wir erst am Anfang revolutionärer technologischer
Entwicklungen, die auch für das Bauen völlig neue Per-
spektiven eröffnen. In der Praxis sind Nano  partikel
schon längst im Einsatz, um Produkt- und Verar bei -
tungs eigenschaften zu verbessern. Auf diese Weise

entstanden beispielsweise Ultra hoch fester Beton
(UHPC), innovative Oberflächen und Fassaden mit zu-
sätzlichen Funktionen, wirkungs volle Iso la tions materia-
lien, neue Einsatz mög lich kei ten beim Holz- und
Brandschutz und vieles mehr.
Und so steht die älteste wissenschaftliche Inge nieurs -
disziplin vor immer neuen und reizvollen Heraus for de -
rungen – was stets Anlass bietet, sich damit im Rah men
der vielfältigen Vereinsarbeit auseinanderzusetzen, sich
fachlich auszutauschen und von den Erfahrungen der
Mitglieder zu partizipieren. Nicht zuletzt sollen auch
Studenten an praktische Berufsfelder herangeführt wer-
den. Das Bau inge  nieurs  wesen wird auf jeden Fall ein
Beruf mit Zukunft bleiben. Darauf lässt sich auf bauen.
In diesem Sinne wünsche ich dem Verein der Bau inge -
nieure Kassel 1884 e.V. für die Zukunft weiterhin viel Er-
folg. Den anstehenden Jubiläums feier lich kei ten, für die
ich mit großer Freude die Schirm herr schaft übernom-
men habe, gelten ebenfalls meine besten Wünsche für
einen ansprechenden und gelungenen Verlauf.
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