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Ein Glückstreffer ist unserer Universität ge-
lungen: sie konnte das HAUS BOMMERHOLZ
in Witten erwerben. Dort wird ietzt eine Lehr-
und Weiterbildungsstätte eingerichtet, wie sie
die meisten alten Universitäten seit langem
besitzen. Abseits der unbeliebten, aber leider
unvermeidlichen C,ampus-Hektik entsteht dort
in landschaftlich reizvoller Lage - nur 20 Au-
tominuten von der Universität entfemt - ein
Haus, in dem in kieinen Gruppen wieder in-
tensive Lehre möglich wird. Der persönliche
Kontakt zwischen Hochschullehrem und Stu-
dierenden soll dort wieder Vorrang haben. Für
Weiterbildungsveranstaitungen där verschie-
densten Art sowie für nationale und intema-
tionale wissenschaftliche Tagungen wird
HAUS BOMMERHOLZ ein idealer Standort
werden.

Die Realisierung dieses Proiektes ist nur da-
durch möglich geworden, daß die Geseilschaft
der Freunde der Universität Dortmund sich
bereit erklärt hat, einen Finanzierungsanteil
in Höhe von 1,5 Millionen DM zu übemeh-
nen. Sie ist damit ihrer bewährten Tradition
gefolgt, immer dann der Universität zu helfen,
wenn die öffentlichen Mittel nicht ausrei-
chen, um dringliche Vorhaben zu verwirkli-
chen. Diese jetzt eingegangene Verpflichtung
sprengt allerdings den gewohnten Rahmen
ihrer Fördermaßnahmen,so daß neue Wege

Nach Abschluß der Umbau- und Renovierungsar-
beiten werden vom Frühi ahr 1992 an vier Seminar-
und Besprechungsräume ftir 20 bis 70 Personen
sowie 38 modern eingerichtete Appartements fur
50 Personen zur Verfügung stehen.

universitätsproressor L Dr' Helmut Keunecke

Bi-,?:'';ltlf'"':iltt,t".*o ka* f- t rr4;"'J*];EiflTfl'T"!T

der Finanzierung beschritten werden müssen.
Rektorat und Vorstand der Freundegesellschaft
setzen darauf, daß ihnen bei der Aufbringung
des benötigten Betrages nachhaltige Hilfe
geleistet wird. Dabei hoffen sie, daß sich der
Kreis der Freunde weit über den Bestand der
eingetragenen Mitglieder hinaus erweitern
wird.

Der Appell zur Mithilfe richtet sich an alle
Bürger, die Anteil nehnen an der erfreulichen
Entwicklung unserer Universität, an die Un-
ternehmen der Industrie, des Handels, des
Handwerks und aller sonstigen Gewerbe. Er
dchtet sich genauso an die vielen Angehöri-
gen der Freien Berufe.

Alle, die die Förderung unserer Universität
für wichtig halten und der Auffassung zustim-
men, daß neben den staatlichen Aufwendun-
gen bürgerschaftliche Hilfe unverzichtbar ist,
sind daher zur Mithilfe aufgerufen.

Eine Serie von Bausteinen - in Höhe von 500
DM, 1.000 DM, 3.000 DM, 5.000 DM und 8.000
DM - ist zugunsten des HAUSES BOMMER-
HOLZ aufgelegt worden. Alle Spenden sind
steuerlich abzugsfähig. Erweisen Sie sich bitte
als engagierter Freund der Universität, indem
Sie sich an der Finanzierung von HAUS BOM-
MERHOLZ beteiligen. Der anhängende Cou-
pon zeigt den Weg, auf dem auch Sie helfen
können.

HAUS BOMMERHOLZ
Lehr- und Weiterbildungsstätte

der Universität Dortmund

Coupon
Rektor der Universität Dortmund, Postfach 50 05 00, 4600 Dortmund 50 - oder
Gesellschaft der Freunde der Universität Dortmund e.V., Postfach 10 50 35, 4600 Dortmund

Ich bin bereit, Sie bei der Finanzierung des HAUSES BOMMERHOLZ zu unterstützen,
und werde einen Betrag in Höhe von DM auf das Konto
der Freundegesellschaft, Stadtsparkasse Dortmund, Konto-Nr. 827 OOZ 397, überweisen.

f _r/ tcn bitte zunächst noch um weitere Informationen (Telefon-Nr.

Bitte ausfüilen und diesen Coupon an eine der oben angegebenen Anschriften senden.


