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Hochschulen laden am 4. Juli zum Lachen und Lernen rund um die Uni

,,Open-Air" bis Mitternacht:
Till & Obel bdm Campus-Fest
(ko) Kennen Sie die mathemati-
sche Erklärung für Seifenbla-
sen? Oder wissen Sie, wie manr
mit Statistik lügt? Nein? Dann
kommen Sie zum Campus-Fest
der Dortmunder Hochschulen
am 4. fuli. Universität, Fach-
hochschule und Musikhoch-
schule laden nach dem großen
Erfolg im vergangenen fahr
zum zweiten Mal alle Bürger
aufs Uni-Gelände ein.

Ein tag- und nachtfüllendes
Programm für die ganze Fami-
lie: Von 10,bis 16 Uhr Wissen-

Lust auf Experimente? Die Elektrotechniker der Universität las-
sen auf dem Campus-Fest eine Kugel schweben und Ringe

schaft, so hautnah und ver-
ständlich wie möglich, handfe-
ste Information zum Studium
in Dortmund, Unterhaltung,
Sport und Spiel. Von mittags
bis Mitternacht ein Open-Air-
Fest mit der bekannten Come-
dy-Gruppe Till & Obel irn
Abendprogramm. Für alle Ver-
anstaltungen gilt: Eintritt frei.

Naturwissenschaft ler und In-
genieure der Uni öffnen ihre
Labors und Werkstätten, zei-
gen z.B. ComRute.r;T1m:.gra-

phie in der Physik, Wärme-
pumpentechnik in der Chemie-
technik oder Robotereinsatz im
Maschinenbau. Alltagsphäno-
mene werden wissenschaftlich
erklärt wie das verletzungsfreie
Liegen des Fakirs auf -einem

Nagelbrett (Demonstration in-
begriffen), Chemie ohne Blitz
und Donner.

Die Designer der Fachhoch-
schule zeigen Entwürfe von
Firmenzeichen, die Elektro-
techniker laden zur ,,Rund-
fahrt" mit einem elektrobetrie-
benen Opel Corsa, die Fachbe-
reiche Sozialarbeit und Wirt-
schaft versprechen interessante
Vorträge.

Ab 12 Uhr beginnt auf der
Bühne am Martin-schmeißer-
Platz ein Kultur- und Unterhal-
tungsprogramm mit Musik-
gruppen und drei Bigbands aus
der Uni und der Musikhoch-
schule, mit Sportlern und aus-
ländischen Studentengruppen
aus Indonesien, Palästina und
Korea. Gespannt sein darf man
auf die begehbare Installation
,,Räume - Bier - Träume". Dar-
über hinaus gibt's Theater auf
zwei Bühnen und ab i.4 Uhr ein
Spiel- und Sportprogramm für
Kinder. Wegweiser und Pro-
grammheft warten in der Men-
sa.

- Für Speis und Trank sorgen
die Mensa, vier Gastronomie-
betriebe und die Stifts-Braue-
rei, bis spät in die Nacht. ,,En-
de offen" mit Diskomusik. Uni-
Rektor Prof. Detlöf Müller-Bö-
ling: ,,Der Campus wird voll."springen - und erklären, warum das funktioniert. (Menne)


