
Studienreise zur IFAT Entsorga -Messe 2010 in München 
 
Die Studenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Standorte Höxter und Detmold, 

hatten sich dieses Jahr einen Besuch der IFAT Entsorga – Messe in München zur 

Informations- und Wissenserweiterung gewünscht. Auf Grund dieses Wunsches 

haben die Fachschaft 8 und Herr Prof. Dr.-Ing. Martin Oldenburg die Fahrt im 

Rahmen der Vorlesung „Abwasserreinigung“  für den Zeitraum vom 13. -15. 

September 2010 durchgeführt. Mit freundlicher Unterstützung aus 

Studienbeitragsmitteln und des AfV konnte die Reise wie geplant am Montag den 13. 

September losgehen. 

 

Wir trafen uns am Montag um 7:30 an der Fachhochschule in Höxter. Nachdem auch 

die Detmolder Kommilitonen uns fanden und sich endlich alle 43 Mitreisenden an 

Bord des gemieteten Busses befanden, konnte die Reise um 8:30 Richtung München 

beginnen.  

 

Nach einer langen, anstrengenden und unterhaltsamen 

Busfahrt kamen wir um ca. 15:45 an unserem gemieteten 

Jaeger’s Hostel in München an. Da der Tag sich nach 

dem Einchecken und Einleben bereits dem Ende neigte, 

ließen wir ihn ruhig bei bayrischer Atmosphäre 

ausklingen. 

 

 

Dienstagmorgen starteten wir mit einem guten Frühstücksbuffet im Jaeger’s Hostel 

und machten uns gemeinsam auf den Weg zur IFAT Entsorga. 

Nach dem erst einmal alle vom 

Ausmaß dieser Messe überwältigt 

waren, nahmen wir in kleinen Gruppen 

aufgeteilt die 16 Hallen und die 

Außengelände in Angriff. 

Im Großen und Ganzen muss erst 

einmal die Herzlichkeit der Aussteller 

erwähnt werden, die uns zumeist sehr 



gut beraten und informiert haben. Viele „Fans“ gewannen vor allem die Attraktionen, 

wie zum Beispiel die Müllfahrzeug-Shows. 

Nach sehr viel Informationsfluss über Neuigkeiten aus der Abfall- und Abwasserwelt, 

vielen kulinarischen Geschmackserlebnissen, sowie „tütenweise“ Werbegeschenken 

von den Ausstellern, machten wir uns gegen Abend mit platten Füßen und sehr 

müde auf den Weg zurück. Im Jaeger’s Hostel angelangt legten wir die Beine hoch, 

tranken noch gemütlich ein Bier und gingen schlafen. 

 

Mittwochs trafen wir uns erneut beim Frühstück 

und hatten um 10:30 aus dem Hostel 

ausgecheckt. Netterweise durften wir unsere 

Taschen in einem separaten Raum bis zur 

Abfahrt abstellen. Nachdem wir nun startklar 

waren, mussten wir leider feststellen, dass die 

öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt München 

streikten. Somit musste ein erneuter Besuch der IFAT für den Tag ausfallen. Die 

Studenten nutzten nun den Tag, um München auf eigene Faust, oder durch die vom 

Hostel kostenlos gestellte Stadtführung, zu erobern.  

 

Um 16:00 ging die Rückfahrt vom Hostel Richtung 

Heimat los. Durch die vergangenen Tage sehr 

erschöpft verlief die Rückfahrt sehr ruhig und 

meist schlafend. Am 15.09. endete unsere 

Studienreise mit der Ankunft in Höxter um ca. 

24:00. 

 

Vielen Dank an alle Beteiligten für dieses tolle Erlebnis , 

mit freundlichen Grüßen Sarah Panteleit und Jennifer Manns. 

 


