VSVI Hessen 29.06.2016

Die erste Exkursion der Jungen VSVI
Im letzten Jahr hat die Junge VSVI zu ersten Aktivitäten eingeladen. Neben abendlichen
Stammtischen zählte hierzu auch eine Exkursion. Im Oktober trafen sich 25 Jungingenieure
auf dem Frankfurter Flughafen, zu einer hochinteressanten und abwechslungsreichen
Führung.
Mit einer sehr netten und engagierten Führerin, eine von ca. 78.000 Beschäftigten auf dem
Flughafengelände fuhren wir in einem Bus fast zwei Stunden lang über das 21
Quadratkilometer große Gelände des größten Flughafen Deutschlands.

Zuerst fuhren wir an den Passagierflugzeugen auf dem Rollfeld vorbei - unter anderem gab
es hier JumboJets und den A 380 zu sehen.

Danach ging es zur Cargo City, wo wirklich alle Güter, die man sich so vorstellen kann
verladen werden. Selbstverständlich gibt es dort Flugzeuge voller Blumen aus den

Niederlanden, verschiedenste Nahrungsmittel, aber auch einmal ein Auto der Luxusklasse
zu bewundern, das zu seinem neuen Besitzer geflogen wird.
Einen kleinen Abstecher zur Winterdienstflotte des Flughafens konnten wir uns natürlich
nicht sparen. Und auch das Kind im Mann bekam etwas zu sehen: Eine Werksfeuerwehr ist
mit 4 Feuerwachen auf dem Flughafengelände vertreten und muss innerhalb von 3 Minuten
jeden Ort auf dem Vorfeld erreichen. Einen Blick auf ein Feuerwehrfahrzeug im Einsatz
konnten wir also glücklicher Weise auch erhaschen.
Darüber hinaus bekamen wir die spätere Baustelle des Terminal 3, die Hallen, in denen die
Flugzeugwartungen stattfinden sowie die A 380-Werft zu sehen.

Nach der Führung bekamen wir einen Einblick in die Entwicklung des Gewerbegebiets
„Gateway Gardens“, das zurzeit direkt am Frankfurter Kreuz in unmittelbarer Nähe zum
Flughafen entsteht. Im Restaurant eines der dort bereits gebauten Hotels fand ein
gemütlicher Ausklang bei spanischen Tapas statt.

Auch für dieses Jahr wird eine Exkursion der Jungen VSVI geplant. Wir werden uns die
Baustelle der A 44 in Nordhessen und im Besonderen eine der dortigen
Tunnelbaumaßnahmen anschauen. Die Exkursion findet am 31. August 2016 statt. Falls
Interesse besteht, an der Exkursion teilzunehmen, melden Sie sich bitte bei
Kerstin Rentz, Tel.: 06106 2685730, kerstin.rentz@mobil.hessen.de
oder
Nadine Greis, Tel.: 0611 7653924, nadine.greis@mobil.hessen.de

