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Hallo liebe Clubber,  
 
das erste Jahr des ClubING ist noch nicht zu Ende, und wir erwarten tatsächlich in den nächsten 
Tagen oder Wochen den Eintritt des Mitglieds mit der Nummer 100. Wer hätte das gedacht? Es gibt 
uns doch erst seit Juni 2017 und alles ist so schnell gegangen, dass wir uns hier manchmal die Augen 
reiben. 
 
Für unser 100. Club-Mitglied haben wir uns eine kleine Überraschung ausgedacht, mehr wird aber 
noch nicht verraten… 
 
Nach der 4. Exkursion, die uns zu einer Werksbesichtigung bei VW-Nutzfahrzeuge führte, kehrt nun 
ein wenig Rückbesinnung und Ruhe ein. Der Exkursionsbericht steht in Kürze auf der Homepage. 
Gerne nehmen wir Feedback entgegen, wenn es Wünsche oder Verbesserungsvorschläge für unseren 
ClubING gibt. Also frei raus mit Ideen, Wünschen & Kritik an: club@ingenieurkammer.de. 
 
Vorankündigungen für 2018 
Wer sich für BIM (building information modeling) interessiert und gerne den 5. Oldenburger 
BIMTag  am 22. und 23. Februar 2018 besuchen möchte, kann sich bei mir melden und wird dann 
dort auf die Gästeliste gesetzt. 
 
Außerdem in Planung: Exkursion zum Flughafen Hannover Langenhagen, Besichtigung der 
Baumaßnahmen für die neue Startbahn, im Frühjahr 2018. Es gibt Vorgespräche mit enercity, einem 
Betonwerk, einem Klärwerk und natürlich Brückenbau, Straßenbau sowie spannende Neubauten in 
ganz Niedersachsen die wir im Rahmen der ClubING Exkursionen ansehen werden. Sobald Termine 
fixiert sind, gibt es dazu mehr Infos. 
 
Neu dabei? Wer kann im ClubING mitmachen? 
Allen Studierenden aus den Bachelor-Ingenieurstudiengängen in Niedersachsen steht der ClubING 
kostenlos offen. Masterstudierende haben ebenfalls die Möglichkeit dabei zu sein, sie können die 
Mitgliedschaft in der Ingenieurkammer beantragen und solange sie studieren und kein eigenes 
Einkommen erzielen, werden sie als Mitglied beitragsfrei gestellt. So können sie als Freiwilliges 
Mitglied in der Ingenieurkammer Niedersachsen das gesamte Serviceangebot nutzen: vergünstigte 
Fortbildungen, Rechtsberatung und die Mitgliedschaft im Versorgungswerk, um nur einige zu 
nennen. Anmeldung über unsere Homepage.  
 
Das war’s für heute, herzliche Weihnachtsgrüße an alle aus der Ingenieurkammer Niedersachsen und 
allen ein erfolgreiches, glückliches neues Jahr 2018!  
 
Dr. Gabriela Teichmann 
 

https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/veranstaltungen/oldenburger-bimtag/
https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/veranstaltungen/oldenburger-bimtag/
http://www.ingenieurkammer.de/wb/pages/themen/nachwuchs/studierende/clubing.php

