50-Jahr-Feier der VSVI Hessen e. V.
Am 2. Juni 2017 wird die VSVI Hessen ihr 50-jähriges Bestehen feiern; ein wenig verfrüht, da die
eigentliche Gründung im November 1967 stattfand. Allen Verantwortlichen aber erschien diese
Hochzeit des Straßen- und Verkehrsbaus nur bedingt geeignet. Damit dieses denkwürdige Datum
aber nicht nur eine Notiz im Kalender bleibt, soll es auch gebührend gefeiert werden - und die
Vorbereitungen hierfür sind im vollen Gange.
Bereits mehrere Treffen der dafür verantwortlichen Arbeitsgruppe haben seit Mitte 2015 (!)
stattgefunden. Nachdem sich schon recht bald gezeigt hat, dass man mit der Planung einer solch
großen Veranstaltung gar nicht früh genug beginnen kann, können mittlerweile bereits beachtliche
Fortschritte vermeldet werden.
Als festlicher Rahmen für die mit über 200 Gästen geplante Veranstaltung konnte das Maritim in
Fulda gebucht werden. Das Maritim in Fulda beeindruckt nicht nur durch seine in ein altes Schloss
integrierten und großzügigen Baulichkeiten, sondern auch durch seine Lage in der wunderschönen
Barockstadt Fulda. Es ist, gelegen neben dem Schlossgarten mit großer Terrasse, wunderbar für eine
sommerliche Veranstaltung geeignet.
Das Programm selbst sorgt durch seine gelungene Mischung zum einen für
die Betonung der Bedeutung dieser Feier und steht zum anderen für Spaß,
Abwechslung und Vergnügen. So ist man zuversichtlich, als Gastredner den
Hessischen Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Landesentwicklung, Herrn Tarek Al-Wazir, begrüßen zu dürfen, der
sicherlich die Rednerliste neben dem Oberbürgermeister von Fulda, Herrn
Dr. Heiko Wingenfeld und namhaften Vertretern von Verbänden anführen würde.
Selbstverständlich darf ein Festredner auf einer Festveranstaltung nicht fehlen.
Hier ist es gelungen, als Festredner Herrn Frank Lehmann zu gewinnen, der über
viele Jahre in Hessen und Deutschland als Moderator von Nachrichten aus Börse
und Wirtschaft bekannt wurde, und auch heute noch pointiert und spitzzüngig
aktuelle Ereignisse aus diesem Bereich kommentiert. Der etwa 45-minütige
Festvortrag von Herrn Lehmann gehört sicherlich zu den Höhepunkten des
Abends.
Für spaßige Unterhaltung und Abwechslung sorgt das Berliner Kabarett „Schwarze Grütze“, welches
durch sein immer wieder aktualisiertes Programm nicht nur die täglichen Nachrichten sondern auch
die kleinen und großen menschlichen Schwächen auf‘s Korn nimmt. Hier darf man gespannt sein, was
bis zum 2. Juni noch alles in Politik, Wirtschaft und Boulevard passiert, was dann gekonnt durch „die
Grütze“ gezogen werden kann.
Selbstverständlich kommen auch die leiblichen Genüsse nicht zu kurz und an einem
abwechslungsreichen Buffet wird gewiss eine Jede und ein Jeder auf seine Kosten kommen. Und
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wenn während des Festakts und des Essens feierliche Blechblas-Musik für den musikalischen Rahmen
sorgt, so wird zu später Stunde ein bekannter Radio-DJ für den richtigen Rhythmus sorgen, zu dem
das Tanzbein geschwungen werden kann.

Für alle diejenigen schließlich, für die der Abend dann zu spät wird um noch die Heimreise
anzutreten, sind sowohl im Maritim in Fulda als auch in umliegenden Hotels Zimmerreservierungen
möglich; entsprechende Kontingente sind bereits hinterlegt und können ab Anfang des kommenden
Jahres abgerufen werden.
Der Kartenvorverkauf für diese Veranstaltung wird ebenfalls Anfang des kommenden Jahres
beginnen; mit 25 € pro Karte wird man sehr viel geboten bekommen für sein Geld, um diese
denkwürdigen und erfolgreichen 50 Jahre der VSVI Hessen gebührend feiern zu können.
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