Einladung und Programm zum Mitgliedertreffen 100 Jahre VDGAB
Am 7. Juni 1919 wurde in Erfurt im Hotel „Erfurter Hof“ der VDGAB als Zusammenschluss der Gewerbeaufsichtsbeamten und der damals noch wenigen Gewerbeaufsichtsbeamtinnen in Deutschland gegründet. Dieses Jubiläum soll in einer Weise
begangen werden, die so viel wie erreichbar aktive und pensionierte MitgliederInnen
des Vereins zusammenführt, um Feierlaune, Bekanntschaft und überregionalen
Austausch zu fördern.
Die Information, dass und wann dieses Ereignis stattfindet, sollte inzwischen jedes
Mitglied erreicht haben. Trotzdem, sprechen Sie untereinander darüber! Ganz besonders Ihre dem Verein treuen ehemaligen KollegInnen haben vielleicht die Informationen übersehen. Von der Möglichkeit, ihre Sektionsreisen nach Dortmund zu
lenken, haben nicht alle Sektionen Gebrauch gemacht. Umso wichtiger ist es mir, alle
anderen MitgliederInnen auf diesem Wege nochmals einzuladen. Individuell
Anreisende melden sich bitte so bald als möglich per Email oder telefonisch bei der
Geschäftsstelle an, denn für die Ausstattung mit Teilnehmermappen, Imbiß und
Führungen müssen wir planen.
Am Donnerstag, dem 13. Juni 2019, soll ab 17.00 Uhr in Dortmunds Innenstadt, in
der Hausbrauerei „Hövels“, Hoher Wall 5 – 7, eine große gemeinsame Begegnung
das Ereignis einleiten, da noch ohne Reden. Offiziell wird das Ende der Außenbewirtschaftung – wir hoffen natürlich auf schönes Wetter – diese Zusammenkunft beenden.
Am Freitag, dem 14. Juni 2019 wollen wir uns in der DASA ab 9:00 Uhr zum get
together – auch mit unseren Gästen – einfinden. Nach dem 09:50 Uhr beginnenden
offiziellen Programm und einem Imbiss besteht die Möglichkeit, ab 13:30 Uhr die
DASA in zwei aufeinander folgenden thematischen Führungen näher kennenzulernen.
Dabei muss man nicht zwingend in Dortmund Quartier wählen. Auch das nahverkehrsmäßig blendend angeschlossene benachbarte Bochum bietet viele Möglichkeiten, auch in kultureller Hinsicht (starlight express, Deutsches Bergbaumuseum
z.B.). („Hövels“ bis Bochum Hbf. 20 bis 30 min einschließlich Fußweg, Bochum Hbf.
16 min mit der S1 zur DASA)
Es wäre mir eine große Freude, nicht nur die MitgliederInnen, die diese Mitteilung auf
der Webseite entdecken, sondern auch alle die, denen sie davon erzählen, in
Dortmund begrüßen zu dürfen.
Weitere Auskünfte gern über info@vdgab.de oder 01512 137 4379.
Im Namen der Vorbereitenden
Dr.-Ing. Bernhard Räbel
Vorsitzender

