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Brauereien richten ,,European Brewers Fellowship" ein

Gastprofessurfür Uni
löscht Wissensdurst
(ko) Die Dortmunder Braue-
reien helfen, den Wissens-
durst an der Universität zu
löschen - mit einer Gastpro-
fessur. Statt des (ausgefälle-
nen) Festaktes zum" Brau-
recht-fubiläum sollen re-
nommierte ausländische Wis-
senschaftler fiir ein fahr zu
zentralen Themen der Brau-
wirtschaft an der UniDo for-
schen und lehren. Das ,,Eu-
ropean Brewers Fellowship"
wird zunächst lür fünl Jahre
vom Verband der Dortmunder
Bierbrauer finanziert.

,,Die Brauereien haben das
rich tige Geburtstagsgeschenk
zum 251ährigen Beslehen der
Universität gelunden". freute
sich Uni-Rektor Prof. Dr. Det-
lef Müller-Böling. Er be-
zeichnete die bisher erste Ko-
operation dieser Art in der
Bundesrepublik ais,,Meilen-

stein in der internationalen
Entwicklung der Universität
Dortmund. Besonders glück-
lich bin ich, daß zum zweiten
Mal in meiner Amtszeit eine
internationale Professur ein-
gerichtet wird." Er hoffe, so
der Rektor, daß die Option
auf weitere fünf |ahre üahr-
genommen werde.

Eine durchaus berechtigte
Hoffnung. beslätigte der Vör-
sitzende des Verbändes Dort-
munder Bierbrauer, Fried-
helm Cramer. Die Themen im
Rahmen der Gastprofessur
(wie Marketine, Ünterneh-
mensführung ünd Logistik)
seien unerschöoflich.

Gleich zum'Auftakt wird
1994 mit Prof. Dr. fohn God-
dard, Institutsleiter an der
englischen Universität
Newcastle. ein vielgelragter
europäischer Wirtschaftsgeo-

graph die Gastprofessur am
Fachbereich Raumplanung
antreten miI einer Vortraes-
reihe über den strukturellen
Wirtschaftswandel und seine
Auswirkungen auf Städte und
Regionen.

In der Forschung will er
ein,,Prolekt anstoßen, daß
sich mit der Bedeutuns der
Brauindustrie in Europf und
der Entwicklune ihrer' Städte
und Regionen -befaßt", mit
dem, ..wäs passiert, wenn der
europäischä Biermarkt uns
hier angreift". so Cramer.

Auch wenn Newcastle eine
Brauerei hat, ist die Brau-In-
dustrie als Torschungsgegen-
stand neu für Prof. Goddard:
,,Ich möchte eine Pilotstudie
erstellen, die von akademi-
schem Interesse ist, aber auch
interessant für die Brauwirt-
schaft."


