
Bericht zur INTERGEO-Fahrt 2019 

Der DVW-Landesverein Thüringen hat in den vergangenen Jahren regelmäßig eine Fahrt 

der Auszubildenden zur INTERGEO finanziell unterstützt. Dass dieses Geld, welches den 

Beiträgen der Vereinsmitglieder entnommen wird, für die Nachwuchsarbeit gut angelegt ist, 

können Sie dem nachfolgenden Bericht entnehmen: 

Vom 17.09-19.09.2019 fuhren wir, die VG17 des Staatlichen Berufsschulzentrums Gotha-

West, zum Besuch der INTERGEO® nach Stuttgart. Los ging es um 8:30 Uhr am 

Hauptbahnhof in Erfurt. Nach der Fahrt mit dem ICE checkten wir erst mal in das Hostel 

unweit des Bahnhofes ein. Nachdem unser Gepäck verstaut war, fuhren wir mit der 

Straßenbahn zum Porschemuseum, welches wir ungefähr 3 Stunden lang besichtigten. 

Highlight war die Sonderausstellung über den Porsche 917 (Modelle für das 24h-Rennen von 

Le Mans).  

Am nächsten Morgen trafen wir uns um halb acht an unserer Straßenbahnstation um in 

Richtung Messegelände zu fahren. An der Messe angekommen, wurden wir freundlich vom 

Vorsitzenden des DVW - LV Thüringen, Herrn Mesch, empfangen.  

 

Abb. 1: Gruppenfoto mit Dirk Mesch (links) vor dem Eingang zur Messe Stuttgart 

Nach unserem gemeinsamen Gruppenbild und dem Ticketkauf teilten wir uns selbstständig 

in Gruppen ein und besichtigten die Messe. 

Besonders interessant hierbei waren natürlich vermessungstechnische Neuigkeiten (wie zum 

Beispiel Schrägmess- und Selbstkalibrierungsfunktionen von GNSS-Antennen, aber auch 

andere Messsysteme der Kategorie Vermessung 4.0), Softwareneuerungen (Verknüpfung 



zwischen GIS und BIM) und die Einzelgespräche mit den Ausstellern. So konnten wir uns 

umfassend informieren und neue Kontakte knüpfen, ein Gewinn für uns alle! 

Nach diesem doch sehr 

laufintensiven Tag erfreuten wir 

uns an den Erfrischungen bei 

den Ständepartys. 

Am nächsten Morgen, nach 

dem Frühstück, liefen wir zum 

Großprojekt „Stuttgart 21“, 

welches wir leider nur von 

außen besichtigen konnten, da 

keine Führungen mehr 

angeboten wurden. Auch die 

Sicht der Projektgegner 

konnten wir am Stand vor dem 

Bahnhofsvorplatz 

kennenlernen. 

Nach dem Auschecken fuhren 

wir wieder mit dem ICE zurück 

nach Erfurt. 

Insgesamt können wir Azubis 

nur ein positives Fazit aus 

dieser Fahrt ziehen und würden 

es auch gerne den 

nachfolgenden 

Ausbildungsjahren ans Herz 

legen, dies zu tun. 

Für die finanzielle Unterstützung durch den DVW-LV Thüringen möchte ich mich recht 

herzlich beim DVW-LV Thüringen im Namen von allen Auszubildenden bedanken. 

 

Lucas Lesch 


