Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure in Nordrhein-Westfalen e.V.

VSVI NRW
VSVI-NRW BG Münsterland

Bezirksgruppe Münsterland

Christian Kahlau - Von-Velen-Weg 27 - 48153 Münster

1. Vorsitzender: Dirk Griepenburg
Mail: vorsitzender.bg59@vsvinrw.de

An die
Mitglieder der
Bezirksgruppe Münsterland
in der VSVI-NRW

Geschäftsführer: Christian Kahlau
Telefon: 0 209 / 3808 - 302
Telefon privat: 0 151 - 61 444 62 0
Mail: christian.kahlau@strassen.nrw.de

Münster, 25.05.2021
R U N D S C H R E I B E N 01 / 2021
Sehr geehrte Mitglieder der VSVI-Bezirksgruppe Münsterland,
zuerst einmal hoffen wir, dass es Ihnen in den vergangenen Monaten trotz aller Einschränkungen und
Entbehrungen gut ergangen ist. Vielleicht gibt es auch Mitglieder oder Familienangehörige aus unserer
Bezirksgruppe, an denen die Krise nicht spurlos vorbeigezogen ist. Denen wünschen wir Kraft und eine gute
und vollständige Genesung.
Am 18. Mai haben wir uns vom Vorstand endlich wieder einmal in Präsenz zusammen gesetzt und
beschlossen, uns nach langer Zwangspause an die ein oder andere Veranstaltung heranzuwagen.
Vor allem soll es darum gehen, überhaupt wieder in geselliger Runde zusammen zu kommen. Da sich viele
sicherlich schon lange nicht mehr gesehen haben, soll der kollegiale und freundschaftliche Austausch an
erster Stelle stehen.
Natürlich können wir die weitere Entwicklung nicht vorhersehen, doch lassen die stetig sinkenden
Fallzahlen und die aktuellen, weitreichenden Lockerungsschritte hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
Wir sind also zuversichtlich, dass sich die Situation weiter stabilisiert und die von uns angedachten
Veranstaltungen auch tatsächlich stattfinden können. Sollte es wider Erwarten erneut zu Einschränkungen
kommen, und wir dadurch gezwungen werden, eine Veranstaltung kurzfristig absagen zu müssen, so bitten
wir um Ihr Verständnis.

Veranstaltung

24.06.2021

Kleine Radtour und Grillen an der Straßenmeisterei Münster
Am Donnerstag, 24. Juni wollen wir uns an der Straßenmeisterei Münster treffen und von dort aus eine
kleine Radtour unternehmen. Die Radtour wird max. 1 Stunde dauern und uns zu einigen interessanten
Punkten entlang der Großbaustelle der Umgehungsstraße Münster führen. Bei den ausgewählten
Haltepunkten erhalten wir fachkundige Erläuterungen über die laufenden Bauarbeiten.
Diejenigen, die nicht an der Radtour teilnehmen wollen/können, kommen entweder
eine Stunde später zur Straßenmeisterei oder bleiben während der Radtour einfach dort
und bedienen sich schon einmal von den bereitgestellten Snacks und gekühlten
Getränken. Sobald die Radfahrer zurück sind, wird der Grill angeworfen!

Konto der Bezirksgruppe:
Sparkasse Münsterland-Ost IBAN: DE20 4005 0150 0044 0091 81
BIC: WELADED1MST

Konto der Landesvereinigung:
Commerzbank AG, Düsseldorf

IBAN: DE69 3004 000 0400 6855 00
BIC: COBADEFFXXX
Eingetragen in das Vereinsregister Köln unter Nr. 5751

Treffen um 16:00 Uhr

an der Straßenmeisterei Münster, Dyckburgstraße 36 c in 48155 Münster

Beginn der Radtour gegen 16:15 Uhr, Beginn des „gemütlichen“ Teils ab 17:15 Uhr.
Sollte das Wetter die Radtour ins Wasser fallen lassen, so treffen wir uns trotzdem ab 16 Uhr – dann allerdings direkt
unter dem regengeschützten Dach der Straßenmeisterei.

Kosten:

alles umsonst für Mitglieder
3,- €
für Nicht-Mitglieder (pauschal für Würstchen + Getränke)
Gäste sind herzlich willkommen!

Zur besseren Planung wird darum gebeten, sich bis zum 17.06. bei Herrn Kahlau anzumelden.
Tel.: 0 151 - 61 444 62 0 oder Mail: christian.kahlau@strassen.nrw.de

*** bitte vormerken ***

Exkursion zur Baustelle A 43 Autobahnkreuz Herne/Tunnel Baukau
Wir planen die Besichtigung der zurzeit laufenden Baumaßnahme an der A 43 bei Herne.

Das genaue Datum und weitere Details müssen noch
abgestimmt werden, wir werden Sie rechtzeitig
darüber informieren. Aller Voraussicht nach wird die Exkursion in der Zeit zwischen den Sommer- und
Herbstferien, d.h. im August oder September, stattfinden.

*** bitte vormerken ***

Weihnachtsfeier

02.12.2021

Zum Jahresausklang 2021 soll es uns am Donnerstag, 02.12. wieder einmal zum Mühlenhof nach Münster
führen.
Details über Uhrzeit, Kulinarisches und Kosten folgen mit einem
der nächsten Rundschreiben.

---------Die diesjährige Landesmitgliederversammlung ist für den 29. September (Mittwoch) in Siegen geplant.
Zurzeit sind wir guter Dinge, dass sie als Präsenzveranstaltung stattfinden kann.
Das Programm und der genaue Ablauf der Versammlung werden noch erarbeitet und rechtzeitig bekannt
gegeben. Wie immer sind alle VSVI-Mitglieder herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.
---------Zu Ihrer Information: Wir haben uns dazu entschieden, die Jahresmitgliederversammlung der
Bezirksgruppe Münsterland auch in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Die nächste Versammlung wird es also
erst Anfang 2022 geben, dann auch mit den in 2020 ausgefallenen Wahlen (Bezirksgruppen-Vorstand und
Rechnungsprüfer).
---------Anmerkung zu den kommenden Veranstaltungen der BG Münsterland:
Wir halten es für sinnvoll und erforderlich, dass jeder, der an einer Veranstaltung teilnehmen möchte,
einen negativen Corona-(Schnell)Test vorweisen kann – sofern noch kein ausreichender Impfschutz
erreicht oder die Erkrankung nicht durchlebt wurde. Wir werden dies bei den Veranstaltungen jedoch nicht
kontrollieren, da wir Ihnen das nötige Vertrauen entgegenbringen und auf den gesunden
Menschenverstand bauen.

Mit freundlichen Grüßen für den Vorstand,
Griepenburg Kahlau
Johow Müller Ransmann Schiermann

