
Ministerin Brunn beim ersten Spatenstich:

Delta wird eine
Einrichtung de luxe

Der Drlrtmuncler Bunrlestags-
abgeorclnete (gemeint wa r' [,tirl-
*ig Gerstein, CDU) habe eben-
so,,seine Schularbeit()n" ge-
macht wie der Landtagsa bg.-
orclnete (Fra nz-losef Kniola.
SPD). Wirtschaft unrl Starlt
übernahmen die Finanzienrng
für die Planungskosten.

Wisse nscha ftsm i n ist e rin
BrLrnn nannte Delta..eine Flin-
richtung de luxe" von indu-
strieller Bedeutung für clie Mi-
krostrukturtechnik. Mit Hin-
weis auf die nach Grenoble
ggga ngene Eu ropii ische S yn -
chrotronstrahlungsquelle, ftir
die sich auch Dortmund be-
worben hatte, sagte IHK-Priisi-
dent Dr. Alfred Voßschulte:
,,Mit Delta haben wir etwas
Besseres, nicht von der Quanti-
tiit, sondern von der Qualitiit -
anwendungsfreundlicher uncl
auf uns zugeschnitten. "

Dr. Fritz Schaumann. Staats-
sekretiir im Bundesbildungsmi-
nisterium erklürte, die Phvsik
an der UniDo biete den wissen-
schaftlich qualifizierten Hin-
tergrund für diese Anlage.

Bund und Land teilen sich
die Kosten von 26 Mio. Mark
für Bau und Ausstattung des
Strahlenrings, dazu kommen 10
Mio. Mark vom Bund für die er-
sten Versuche, die 1993 stärten.

Von GABY KOLLE

In der ,,unendlichen Ge-
schichte" von Delta, der
Dortmunder ElektroDer-
Test s p eich erring-Anl age
wurde gestern der erfolg-
versprechende Band II
aufgeschlagen: Nach jah-
relangem finanzpoliti-
schen Hindernislarif tat
Wiss ens chaft sministerin
Anke Brunn mit der Bag-
gerschaufel den ersten
Spatenstich auf dem Uni-
Campus.

Repräsentanten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, politik
und Verwaltung versammelten
sich hinter dem Technologie-
zentrum, urn das freudige Er-
eignis zu feiern. Darunter be-
grüßte Uni-Rektor Prof. Dr.
Detlef Müller-Böling ,,viele
Mütter und Väter dieier Anla-
op t'
ö"'

Oder um es mit den Worten
von Oberbürgermeister Günter
Samtlebe ztJ sagen: ,,Delta ist
ein typisches Beispiel des soge-
nannten Dortmunder Schulter-
schlusses eng beieinander
stehen und die Hände in ande-
rer Leuts Taschen."

Bei der Kälte ,,ziltertgl vor Freudo", LJb€r den ersten Spaten-
stich: (v.l ) OB Günter Samtlebe, Uni'Rektor Prof Detlef Muller-
Böling, IHK-Präsident Dr. Alfred Voßschulte, Dr. Fritz Schau-
mann und Wissenschaftsministerin Anke Brunn. Foto: App.


