Text VDI

Hier in Schleswig-Holstein, wo der deutsche Norden echt ist,
wo der wilde Wind, das Watt und die Wellen wohnen,
wo auch mit Regen und Böen das Wetter nie schlecht ist,
wo sich Menschen mit Glück und mit Grünkohl belohnen,

wo Raps auf dem Feld steht und Schafe auf Deichen,
wo die Luft nach Salz und nach Marzipan schmeckt,
wo die Wolken oft rasen, anstatt träge zu schleichen,
und der Igel den Hasen beim Wettlaufen schlägt,

wo Leuchttürme und Horizonte Weitsicht bescheren
und das Moin jederzeit reicht als Gruß an Personen,
wo Hallig und Warft sich des Meeres erwehren,
hier schätzt man seit Steinzeit schon Innovationen.

Die ersten Jagdbögen der Menschheit stammen aus Stellmoor
und ein Bogen dieser Art war in diesen Zeiten Hightech.
Ein jeder Hafen der Hanse war auch hier in die Welt Tor.
Auf Drachenboot und Kogge reisend, schien kein Ort weit weg.

Doch endet mit den Koggen nicht das Ideen-Potential,
das dieses Land zu bieten hat, wer das glaubt macht ´nen Fehler.
Ob Echolot, ob Kreiselkompass, hier gab´s Ideen in großer Zahl,
darunter auch das Fax und Scanner, sowie der Geigerzähler.

Man sucht hier Lösungen für die Probleme, denen wir begegnen,
man kam auf Pumpen für Beton, erdachte Socken, die nicht rutschen,
die Ingenieurswissenschaften sollte jeder Papst segnen,
ohne den Erfindergeist, säße man heute noch in Kutschen.

Auch jetzt und in Zukunft ist euer Berufsstand mehr als wichtig,
für die Wirtschaft und Entwicklung neuer Technologien.
Ohne Ingenieur*Innen werden Utopien nichtig,
sei es bei Windkraft, Schifffahrt, Lokbau, sei es in der Medizin.

Ihr schafft Wohlstand, Lebensqualität und eine bessere Umwelt,
sei´s in der Elektrotechnik, sei´s beim Bau von Maschinen.
Ihr seid Daniel Düsentriebs, anstatt jemand der sich dumm stellt.
Zukunft kriegt man nicht geschenkt, man muss sie sich verdienen.

Doch all das, was ihr tut und schafft, wird viel zu oft übersehen,
wenn ihr mit DIN Normen und Regelwerken eine bessere Welt schafft,
wer Gutes tut muss drüber reden und vereint zusammenstehen:
Der VDI ist hier das Bindeglied in Politik und Gesellschaft.

Soviel schon gut ist, gibt es Potential um mehr und besser zu werden,
nicht alles ist schon jetzt perfekt, so ist das überall auf Erden.
Wir wissen sehr wohl, dass wir diese Schwächen auch haben.
Doch lässt sich vieles lösen, so wie bei Rechenaufgaben.

Wer Menschen halten will, schafft dafür einen Rahmen.
Ein Raum der Möglichkeiten, gute Erde für die Samen.
Mit Poetential für Entwicklung, in dem jene Wurzeln schlagen,
die heute noch viel zu oft: „Hasta la vista!“ sagen.

Damit das Studienende nicht heißt: Und jetzt ab ins Exil!
und die besten hier auch bleiben, das wär´ ein wünschenswertes Ziel.
Damit wir noch mehr Fachkraft anziehen, Magnet sind für Talente,
die langfristig hierbleiben, ich sag mal bis “Ende Rente“.

Ein Raum, wo man das lernen kann, was einem wirklich liegt
und hinterher ganz mühelos noch Arbeit damit kriegt.
Wo unser Morgen, unsere Zukunft nicht mehr warten kann,
wo man an einem Strang zieht, mit vereintem Tatendrang.

Ich hab gelernt: Ihr habt Ideen und Visionen für so vieles,
deshalb wollte ich mal sehen, was noch möglich in dem Spiel ist:
Erfindet mir doch bitte eine Pizza, die nicht kalt wird
und ich frag für meine Tochter, einen Welpen, der nie alt wird.

Was wurde aus dem Hooverboard, das mir Hollywood versprach,
auch Star Trek inspiriert, wann kann man umziehen mit Beamer?
H.G. Wells Idee der Zeitmaschine liegt noch immer brach,
wie wär´s mit einem Riesenkühlschrank für die Arktis und das Klima?

Das kriegt ihr sicher hin, macht ihr doch seit alten Zeiten,
dem Ingenieur ist nichts zu schwör, das lernte ich in Entenhausen.
Ich hab Vertrauen in euch, euer Wissen und die Fähigkeiten,
ich glaube für jedes Problem haben Ingenieur*Innen Blaupausen

Bei euch geht es ums Ganze und um des Pudels Kern.
Es geht um Theorie, die in die Praxis verliebt ist.
Es geht um Wissenstransfer, um Lehren und Lernen.
Und das nicht erst seit gestern, nein seit 1879

Auch jetzt in unserer Gegenwart, stellt ihr euch ständig neuen Sorgen
da denkt ihr weiter jeden Tag und seit dabei schon weit im Morgen.
Geht nur weiter diesen Weg, zweifelt nicht, das braucht es nie,
dieser Kurs führt in die Zukunft, mit Rückenwind des VDI.

