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Stabwechselbeim
Lions Club Monschau
Prof. Dr. Detlef Mriller-Böting neuer Präsident

Nordeifet. Der Lions Club Mon- abende, ein zwangloses Treffen
schau hat einen neuen Präsiden- vonLions-FreundeninprivaterAt-
ten. Prof. Dr. Müller-Böling wird mosphäre.
imkommendenJahrdieGeschicke HöhepunktseinesPräsidenten-
des Clubs leiten. Mit ihm steht ein jahres sei ohne Zweifel die im Rah-
erfahrener Mann an der Spitze des menvon,,LionsonTour" durchge-
Clubs, der schon einmal zu seiner ftihrte Reise ins Ruhrgebiet gewe-
Dortmunder Zeit Präsident eines sen.
Lions Clubwar. Dr. Wiechmann zog ein positi-

Prof. Müller-Böling hatte nach ves Resumeö seiner Präsident-
dem Studium der Betriebswirt- schaftunddanktedenMitgliedern
schaftslehre an der RWTH Aachen des erweiterten Vorstandes fur die
und der Uni Köln ab 1981 den stetsvertrauensvolleZusammenar-
Lehrstuhl fur empirische Wirt- beit.
schafts- und Sozialforschung in Mit einem Zitat von Wilhelm
Dortmund inne, war von 1986 bis Busch ,,Kaum lernt man sich ken-
1990 Dekan und bis 1994 Rektor nen, schon muss man sich tren-
der Universität Dortmund. Von nen" übergab er die Präsidenten-
1994 bis 2008 leitete er das Zent- nadel an seinen Nachfolger. Prof.
rum ftir Hochschulentwicklung in Müller-Böling würdigte die Arbeit
Gütersloh. seines Vorgängers, der das Präsi-

Seit 2008 ist er Privatier, 'seine dentenamt vorzüglich ausgefullt
LeidenschaftundBegeisterunggilt habe und dankte ftir nachdenkli-
dem Segelsport, den er äußerst er- che und fröhliche Erfahrungen,
folgreich betreibt. Der bisherige die Dr. Wiechmann vermittelt
Präsident, Dr. Hartmut Wiech- habe. .

mann, ließ das vergangene Jahr ErumrisskurzdasProgrammftir
noch einmal Revue passieren. Be- die kommende Amtspedode, das
sonders am Herzen lag ihm dasZu- er ernst in der Sache, aber locker im
sammengehörigkeits- und Ge- Umgang verwirklichen wolle. An-
meinschaftsgeftihl der Clubmit- schließend feierten die fast voll-
glieder. ständig versammelten Lions-

Diesem Ziel dienten aueh die Freunde mit ihren Frauen den Prä-
von ihm eingefuhrten Kamin- sidentenwechsel.

" fficaffiewffie""

Feierten gemeinsam mit den Lions-Freunden den Präsidentenwechse[: (v.
l. n. r.) Di. Wiechmann, Pastpräsident, Prof.Dr. Müller-Böting, der neue
Präsident, Dr. Albert, Vize-Präsident. Text und Bitd: Dr.Albert


