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Jahresprogramm 2020 

 

Liebe Mitglieder der Bezirksgruppe 11,   

 

anbei übersenden wir Ihnen das Jahresprogramm 2020. 

 

Gemeinsam mit dem Programmausschuss unserer Bezirksgruppe haben wir für Sie in den 

vergangenen Tagen wieder ein hoffentlich abwechslungsreiches und interessantes 

Exkursionsprogramm zusammengestellt. Den Schwerpunkt bilden auch in diesem Jahr, mit 

Ausnahme der Besichtigung der Badischen Zeitung am 03. April 2020 und der beiden 

Großveranstaltungen der Landes-VSVI,  wieder die Baustellenbesichtigungen in unserer 

Region. So erwarten uns in diesem Jahr Baustellenexkursionen beim SC-Stadion, beim 

Tunnelbau in Oberwinden, auf der BAB A5 und beim Hochwasserrückhaltebecken Bohrertal, 

wo wir sicherlich wieder umfassende fachliche Eindrücke und Erkenntnisse mitnehmen 

können.  

 

Mit unseren Fachexkursionen möchten wir natürlich auch für eine Mitgliedschaft im VSVI 

werben und laden deswegen hierzu gerne auch diejenigen dazu ein, die bislang noch nicht 

Mitglied bei uns sind. Wir würden uns deswegen sehr freuen, wenn Sie hierfür auch in 

Ihrem direkten Umfeld werben würden. Sofern jedoch bei einzelnen Exkursionen die 

Teilnehmerzahl begrenzt sein sollte weisen wir vorsorglich darauf hin, dass die freien Plätze 

natürlich vorrangig unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen.  

 

Sofern Sie dieses Programm per Post zugesandt bekommen, allerdings über eine E-Mail-

Adresse verfügen, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen 

würden. Durch die Übermittlung des Programmes auf elektronischem Weg lassen sich 

erhebliche Portokosten einsparen. 

 

Ich möchte Sie insbesondere auch auf die Homepage der VSVI hinweisen www.vsvi-bw.de . 

Sie können sich dort über die Programme der anderen Bezirksgruppen informieren oder sich 

zu Seminaren anmelden. Nutzen Sie die Fortbildungsmöglichkeiten die Ihnen die VSVI zu 

günstigen Konditionen anbietet. 

 
An die Mitglieder VSVI 
Bezirksgruppe 11 Freiburg 
 

http://www.vsvi-bw.de/


  

 
 

 

Weiter möchte ich Sie auch auf das Programm des Oberrheinischen Architekten- und 

Ingenieurvereins Freiburg hinweisen, das Sie der Homepage des OAIV www.oaiv-freiburg.de 

entnehmen können. 

 

 

Nun habe ich noch ein persönliches Anliegen:  

 

Wie einigen von Ihnen bereits bekannt sein dürfte, habe ich mich im Rahmen der 

bevorstehenden Autobahnreform frühzeitig für einen Wechsel zur Autobahnverwaltung des 

Bundes entschieden. Seit Beginn dieses Jahres wurde ich bereits zum Fernstraßen-

Bundesamt versetzt und zeitgleich der Autobahn GmbH des Bundes zugewiesen, wo ich 

derzeit den Aufbau der zukünftigen Außenstelle Freiburg begleite. Die Außenstelle wird zum 

Jahreswechsel 2020/21 ihren Betrieb aufnehmen, wobei mich der Aufbau der 

Autobahnverwaltung als Außenstellenleiter auch noch in der Zeit danach zeitlich sehr 

beanspruchen wird.  

 

Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, den Vorsitz unserer Bezirksgruppe noch 

in diesem Jahr abzugeben. Bei der Mitgliederversammlung am 16. Juli 2020 sollte dann ein 

neuer Nachfolger bzw. Nachfolgerin gewählt werden. Leider ist es mir bislang noch nicht 

gelungen, einen möglichen Kandidaten bzw. Kandidatin für dieses Amt zu gewinnen, sodass 

ich den ein oder anderen von Ihnen auch auf diesem Wege zu einer Kandidatur ermuntern 

möchte. Bei Interesse können Sie sich vorab gerne bei Frau Emrich oder mir melden.  

 

Für meinen Entschluss, den Vorsitz im Laufe dieses Jahres abgeben zu wollen, bitte ich Sie 

um Verständnis.   

 

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unseren Veranstaltungen in diesem Jahr begrüßen zu 

dürfen.   

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christine Emrich      Gerald Schmidt 

 

http://www.oaiv-freiburg.de/

