Bezirksgruppe 05 Ellwangen

VSVI-Bezirksgruppe 05
c/o LRA Ostalbkreis Geschäftsbereich Straßenbau|Obere Straße 13|D-73479 Ellwangen

an die Mitglieder

LBD Andreas Weiß (Vorsitzender)
Landratsamt Ostalbkreis
Geschäftsbereich Straßenbau
Obere Straße 13
D-73479 Ellwangen
Telefon:
07961 567 3220
Email:
andreas.weiss@ostalbkreis.de
Frau Kruttschnitt (Sekretariat)
Telefon:
07961 3960
Email:
kakru047@gmx.de
Datum:

20.01.2018

Jahresprogramm 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zu Beginn des neuen Jahrs 2018 grüße ich Sie ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit, viel Freude und Glück bei Ihren privaten Vorhaben, aber auch Erfüllung
und Erfolg in Ihrer beruflichen Tätigkeit.
2017 war ein arbeitsreiches Jahr für uns Straßenbau- und Verkehrsingenieure und damit ein
gutes Jahr für die Verkehrsinfrastruktur in unserem Land. Das neue Jahr wird wieder viele Aufgaben für uns bereithalten. Die öffentlichen Haushalte verzeichnen Rekordeinnahmen, da fällt
für den Verkehrswegebau auch etwas ab. Das sorgt bei uns für Beschäftigung und fordert uns.
Das hohe Steueraufkommen ist Ergebnis einer florierenden Wirtschaft. Diese aber erzeugt damit jede Menge Verkehr. In der alltäglichen Wahrnehmung erscheinen die Verkehrsbelastungen in jüngster Zeit sehr stark angestiegen zu sein. Auch wenn die tatsächlichen Zunahmen nur
im Bereich von wenigen Prozentpunkten liegen, so fallen sie doch umso mehr ins Gewicht, als
viele Verkehrswege bereits massiv überlastet sind. Der Nachholbedarf, die Straßen und Verkehrsachsen leistungsfähig zu halten bzw. auszubauen, wird jeden Tag aufs Neue deutlich. Die
seither von uns stets verkündete Ansage, an uns Straßenbau- und Verkehrsingenieuren wird es
nicht fehlen, die notwendigen Maßnahmen zu planen und umzusetzen, werden wir zukünftig
immer zurückhaltender vortragen müssen. In unseren Reihen schlägt die demographische Entwicklung und die vernachlässigte Nachwuchsausbildung ebenso zu wie in vielen anderen Bereichen. Zudem sind Fehlentscheidungen der Politik in früheren Jahren mit Personalabbau in den
öffentlichen, d.h. auftraggebenden Verwaltungen nur schwer zu kompensieren. Inwieweit eine
Aufgabenverlagerung von Bauherrenfunktionen z.B. zur DEGES oder im Rahmen von ÖPPModellen auf private Unternehmen oder Kapitalgesellschaften Abhilfe schaffen kann, bleibt
abzuwarten – auch diese Organisationen benötigen Mitarbeiter. Diese müssen erst noch ausgebildet werden. Möglicherweise können duale Studiengänge die Anreize vergrößern, ein Ingenieurstudium zu beginnen. Es muss uns ein wichtiges Anliegen sein, junge Leute für die Ausbildung und den Beruf eines Bauingenieurs oder -ingenieurin zu begeistern. Ein jeder von uns
kann im Gespräch mit seinen Kindern oder Enkeln und deren Freunden oder mit jungen Men-

schen in der Nachbarschaft über die eigene täglich aufs Neue spannende Arbeit berichten. Die
VSVI ist der geeignete Partner hier weitergehende Informationen zu vermitteln.
Für die VSVI-Bezirksgruppe 05 war das Jahr 2017 ebenfalls ein gutes Jahr mit interessanten und
gelungenen Veranstaltungen. Die 4 Veranstaltungen sahen 112 Teilnehmer, die zweitägige
Rheinland-Pfalz-Exkursion zur Fa. Vögele, zur Hochmoselbrücke, der derzeit größten Brückenbaustelle in Deutschland, und nach Trier begeisterte 26 Mitreisende.
Für 2018 hat der Programmausschuss wieder ein interessantes und vielfältiges Programm zusammengestellt, von dem er hofft, dass es Ihren regen Zuspruch findet.Sie finden dies mit den
vorläufigen Terminen im Anschluss an dieses Schreiben. Dort sehen Sie, was wir in etwa wann
geplant haben. Die genauen Termine stehen noch nicht überall fest. Manche Veranstaltung
müssen wir erst noch anfragen.
Ein Highlight steht allerdings jetzt schon fest. Vom 02.10.18 bis zum 06.10.18 wird unsere dieses Mal wieder 5tägige Exkursion stattfinden. Sie soll uns nach Tirol führen. Geplant sind u.a.
ein Baustellenbesuch auf der B 30 bei Ravensburg, die Besichtigung der Baustelle des BrennerBasis-Tunnels, die Stadt Innsbruck mit der Sprungschanze auf dem Bergisel, ein altes Silberbergwerk, eine Zugfahrt mit der Zahnradbahn zum Achensee, eine Schifffahrt dort, die Besichtigung des Walchenseekraftwerkes und der Besuch der früheren Erdfunkstelle Raisting mit ihren
riesigen Radarkuppeln. Also ein Programm, auf das man sich jetzt schon freuen kann.
Ich hoffe, dass Sie sich auch dieses Jahr trotz der vielfältigen Aufgaben an Ihren Arbeitsplätzen
die Freiräume schaffen können, um die Seminare der Landesvereinigung und die Veranstaltungen der VSVI-Bezirksgruppe zu besuchen und an der Exkursion im Herbst teilzunehmen.
Unsere erste Veranstaltung wird am voraussichtlich am 08.03.18 in den Räumen des ABPI in
Aalen-Fachsenfeld sein. Zu dieser Veranstaltung werde ich noch gesondert einladen.
Bis dahin verbleibe ich mit kollegialen Grüßen

Andreas Weiß
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