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Zum Geleit!

„Die Lebenskraft eines Zeitalters 
liegt nicht in seiner Ernte, 
sondern in seiner Aussaat“

Diese Worte sind Grundlagen eines jeden Zeit abschnit -
tes. Die Gestaltung dieser Aussaat war wohl der Anlass,
das am 5. Januar 1884 in Cassel die Grün dungs ver-
sammlung des Techniker Vereins 1884 mit 17 Mitglie-
dern durchgeführt wurde.
125 Jahre Bauingenieur Verein Kassel – ein außerge-
wöhnliches Jubiläum – in einer Zeit, die von veränderba-
rer Schnelllebigkeit und Stress geprägt wird. Die Ziele
des Vereins waren und sind von Beginn an bis heute,
die Förderung und Weiterbildung, sowie der Gedan ken -
aus tausch einer Berufsgruppe, der immer eng an die
wirtschaftlichen – Hochs und Tiefs – gekoppelt war. 
Bewährtes und neue Technologien miteinander zu ver-
binden, stellten zu allen Zeiten die Bauingenieure vor
große Aufgaben, die interessante Arbeits be din gun gen
und Ergebnisse hervorbrachten.
Gerade in heutiger Zeit, in der neue zukunftsorientierte
Materialien und Energieersparnis, große The men sind,
wir der Bauingenieur in seiner Flexibilität gefordert. Ein
entscheidender Punkt ist hier die Entwicklung neuer
Werkstoffe z.B. Betontechnologie und neue Wege in der
Bauphysik, die den veränderten klimatischen Bedingun-
gen, gerecht werden.
Nicht vergessen sollte man aber die Pflege der Tra di tion
und gesellschaftliche Verbindungen, die einen Verein

erst lebendig machen und die Lebenskraft für die künf-
tigen Anforderungen, sichern.
Das 125jährige Bestehen des Vereins wird auch eine
festliche Veranstaltung krönen, sowie in dieser Fest -
schrift mit einer kurzen Chronik zurückblicken auf die-
sen langen Zeitabschnitt, auf die vergangene Zeit, 
und damit zugleich ehrend der Kollegen geden ken, die
dem Verein immer neue Impulse gaben und heute nicht
mehr unter uns weilen.
Herzlichen Dank sei gesagt allen Mitgliedern, Freun den
und Gönnern die durch ihre Mithilfe und Unter stützung
die Durchführung dieses Jubiläums ermöglichten.
Herrn Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt
Kassel, danke ich für die Übernahme der Schirm herr -
schaft ebenso allen Verfassern der Grußworte.
Ich wünsche dem Verein der Bauingenieure Kassel
1884 e.V. für die nächsten Jahrzehnte seiner Tätig keit
viel Erfolg und eine positive Entwicklung, sowie unseren
Gästen und allen Kollegen mit ihren Damen besinnliche
und frohe Stunden.
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