
Serviee-Zentrum mit Schwimmbad und Läden

Uni geht neuen Weg:

Millionen-Proiekt mit

privatem Geld bauen
\ön Frank Bu8mann

ldeenschmiecle Uni: Einen
neuen Weg will die Hochschule
bei der Finanzierung von Qe-
bäuden beschreiten. Private
lnvestoren sollen ein vielfältig
nutzbares Dienstleistungszen'
trum bauen.

Uni-Rektor Prof. Dr. Detlef
Müller-Boling hal als Initiator
schon zahlreiche GesPräche
über einen 50 bis 70 Millionen
DM teuren Bau aufdem Noch'
Parkplatz an der Emil'Figge'
Straße,/Ecke Vogelpothsweg
gefuhrt. ,,Über den bisherigen
Verlauf bin ich sehr zufrie-
den", sagt er. Auch vom Land
gebe es schon positive Signale
fi.ir das ungewöhnliche Pro'
iekt. ,,ln naher Zukunft wer'
den wir offiziell an die Mini-
sterien herantreten."

Errichtet werden soll ein
Komplex mit Anbindung zur
Mensa. der Platz bietet für Ge'
schäfte, einen SuPermarkt,
Fitneßeinrichtungen, ein Ge-
sundheitszentrum, Studen-
tenwohnungen sowie APPar'
tements fur ausländische
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Gastwissenschaftler. Zudem
kann der Rektor sich vorstel'
len, daß dort sämtliche bisher
versprengte Serviceeinrich'
tungen firr Studenten unterge-
bracht werden. Darunter fal-
len: Akademisches Auslands-
emt, Studentensekretariat,
Studienberatung, Prüfungs'
amt. Tenor: Eine Bt[okratie
der kurzen Wege.

Hintergrund der lnitiative
des Rektors ist der chronische
Geldmangel der ftir Hoch-

schulbauten zuständigen öf-
fentlichen Hand einerseits,
der Raumbedarf der Hoch'
schule auf der anderen Seite.
Der Handel mit den Investo-
ren läuft nach dem Motto

"Grundstück 
gegen umbauten

Raum",
Soll heißen: Das Land NRW

trennt sich nach Regeln der
Erbpacht vom genannten
Areal auf dem Campus Nord,
gibt seine Ansprüche also
nicht grundsätzlich auf. Die
Investoren bauen und vermie-
ten an die kommerziellen Be-
treiber der Einzel-Einrichtun-
gen und stellen der Universi-
tät Raum mietfrei zur Verfu-
gung. Müller-Böling:,Eine
vernüurftige wirtschaftliche
Alternative. Das haben wir
durchgerechnet."

Auch Gespräche mit lnter.-
essenten ftir das Millionen-
Proiekt seien schon gefuhrt
worden. Komme vom Land
das Okay werde auf ieden Fall
noch ein Investoren- und
Ideen-Wettbewerb durchge'
führt, so die PIäne.
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