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torät der UniDo will sich ge-
meinsam mit den Studenten-
vertretern im ASIA für einen
Kindergarten mit 75 Plätzen
auf dem Campus stark ma-
chen,

Das Grundstück für einen
möglichen Neubau vor dem
Sportgebäude..ist schon aus-
geguckt, als Ubergang wäre
auch die Anmietuns von Räu-
men im TechnoTogie-Park
denkbar, sagte am Freitag
Uni-Rektor Prof. Dr. Detlef
Müller-Böling.

Nach einer Umfrase der
Hochschulgruppe,,Re"genbo-
gen" vor zwei fahren wurde
ein Bedarf von 100 Kinder-
gartenplätzen frir die Univer-
sität ausgemacht. Daraufhin
gründete sich der Verein
,,Maulwurf", der mit bereits
bewilligten Landesmitteln 20
Kindergartenplätze in einem
ehemaligen Schulpavillon in
Barop einrichten möchte.

Doch die Stadt gebe die För-
dermittel nicht frei, weil sie
auch anteilsmäßig Kinder aus
den Stadtteilen Barop, Eich-
linghofen und Hohbruch
dort unterbringen möchte, be-
richtete der AStA-Vorsitzen-
de Ingo Worofka.

Dazu der Rektor, bisher oh-
ne Gelegenheit. mit der Stadt
darüber zu sprechen: ,,Das
kann es als Uni-Kindergarten
nicht sein. Man kann keine
überregionale Institution auf
Barop oder Eichlinghofen zu-
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rückführen." Wenn die Stadt
daran festhalten wolle, müsse
man andere Lösungen suchen
(siehe oben).

Eine kleine Erholungspau-
se verzeichnet die Univär'sität
bei der Zahl der Studienan-
fänger - ein allgemeiner
Trend. Nach dem vorläufigen
Stand sind es mit 2851 knapp
1000 weniger als im Vorlahi.
Trotzdem sind viele Fachbe-
reiche überlastet und müssen
obendrein mit einer Stellen-
besetzungssperre fertigwer-
den. Der Rektor: ,,Eine Regu-
lierung, die zur Strangulie-
rung der Hochschule führt."
Statt mit der Akademischen
Feier zum Semesleranlang
wurden die Studienanfängei
diesmal bereits vor der ersien
Veranstaltungswoche am
Freitagnachmittag mit einem
Stehempfang begitißt.
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