
Erfolgreichen Weg weitergehen:
Uni nimmt,,Europa" ins Visier

{FB} ,,Wir müssen uns wei'
terentwickeln zu einer der
führenden [.ehr- und For-
schungsstätten in Europa",
Mit diesen Worten beschrieb
der neue erste Mann der
Dortmunder Universität Pro-
fessor Dr. Detlef Müller-Bö-
ling bei der feierlichen Über-
gabe des Rektorats durch
,,Alt-Rektor" Professor Dr.
Paul Velsinger das langfristig
anvisierte Ziel F bei allern
Stolz auf das bisher Erreichte,

Dortmund, so Müller-Bö
ling, mtisse seinen Ruf als

,,Stadt der Wissenschaft" wei-
ter ausbauen - mit Hilfe aller
Uni-Fachbereiche, Mit Bezug
auf den vielzitierten ,,Dort-
rnunder Konsens" appellierte
er an die Firmen, den ,,än-
wendungsorientierten Weg
der Forschung weiter mitzu-
gehen, auch wenn die Ergeb-
nisse nicht immer unmittel-
bar kommerziell nutzbar"

69len,
Oberbtirgermeister Gtinter

Samtlebe, der die ,,Ara Vel-
singer' prägende und rich-
tungsweisende 77lz lahre
nannte, forderte nicht zuletzt
mit Blick:auf die anwesenden
Festgäste von Bund und Land,
daß der für die Stadt erfolgrei-
che Weg der Uni weiter un-
terstützt werden müsse. Denn
das Ziel sei eine internationa-
le Ausrichtung. Samtlebe:
,,Wir stehen in großer Gefahr,
vor nationaler Besoffenheit
zu vergessen, den Blick auf
Europa zu richten".

Auf die Probleme der viel
gelobten Hochschule wies zu
Beginn der akademischen
Feierstunde eine Gruppe von
l.ehramtsstudenten hin. Mi-
nisterialdirigenten Küchen-
hoff übergaben sie einen ,,of-
fenen Briefl' rnit der Forde-
rung,,,die Lehrerausbildung
an der Uni nicht weiter zu

kürzen".
Rektor Müller-Böling weiß

um die Überlast und hofft,
daß die Hochschulen auch
beim Finanzminister Gehor
finden. Die Uni, so zeigte er
sich überzeugt, könne zudem
mit der Konzentration auf
ihren ldeenreichtun und das
bisherige Erfolgspotential im
internationalen Wettbewerb
ihren Standard in Forschung,
Lehre und Verwältung be-
wahren. '

Paul Velsinger nahm mit
einer Iaunigen Ansprache
Abschied von seinem Amt.
Mit tl}t Rosen, fur iedes |ahr
seiner Amtszeit eine, bedank-
te er sich bei seiner Familie,
seinen engsten Mitarbeitern
sowie Vertretern der Stadt,
Verwaltung, wissenschaftli-
cher Einrichtungen und der
Gesellschaft der Freunde der
Uni für die gewährte Unter-
stützung.
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