
Veranstaltungsreigen zttm 2 5 i ährigen B e stehen

Nobel preisträger kom mt
zum Geburtstag ddr Uni 

,

Zahlreiche Forschungsein-
richtungen Dortmunds -
darunter auch jene, die
sich in der Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschafts-
institutionen Dortrnund
(WinDO)zusammenge-'
schlossen haben - feiern
gem€insam mit der Univer-
sität deren 25jähriges Be-
stehen.
Unter dem Motto ,,Von der
reeionalen zur internationa-
Ieil Verantwortung" reihen
sie sich in einen bunten Ver-
anstaltunssreisen ein, den die
16 Fachb"ereiihe der UniDo
anführen. Podiumsdiskus-
sionen, Tagungen, Vortr4ge,
Svmposien, Konzerte und'I'a-
sö d6r offenen Tür stehen auf
äem Proeramm. Höhepunkte
sind daä Uni-|ubiläümsfest
und der offizielle Festakt am
17, Dezember.

Auftakt ist der 7. Wissen-
schaftstae des Instituts für
Landes- "und Stadtentwick-
lunesforschuns. Am 18'11.
zeis"t das Instiärt im Techno-
logYe-Zentrum,,Neue Wege
dei regionalisierten Struktur-
politik" auf.

Weiter eeht's am 29.11. im
Westfälisähen Wirtschaftsar-
chiv. Dort findet die feierliche
Übereabe von Dokumenten
zur ,,"Vorgeschichte der Uni-
versität Dortmund" an den
Uni-Rektor Prof. Dr. Detlef
Müller-Bölins statt. In der Ju-
biläumswochi vom 13. bis 17'
Dezember werden sie im Hör-
saaleebäude II der Uni aus-
geställt.- Europa steht im Mittel-
p
S
unkt diner Vortragsreihe der
ozialakademie. Am 6,, 8.

und 13. Dezember werden
,,Öie soziale Dimension der
eurooäischen Intesration - ei-
ne ünendliche G"eschichte",
die ,,Harmonisierung der Zu-
wandetung+ und'Asylpolitik
in Europa?l sowie ,,Chancen
und Gelahren für den Wirt-
schaft sstandort Deutschland"
in der Unibibliothek zur Dis-
kussion gestellt.

Am 13. Dezember öffnet das
Institut für Arbeitsphysiolo-
sie an der Universität seine
Fforten zum Tae der offenen
Tür, am 14.12."verleiht das
Betriebswirtschaftliche Insti-
tut für empirische Grün-
dungs- und - Organisations-
forsChung (Bifego), seinen
Gründungsforschungspreis.

Ebenfalls am 1.4.'l.2.,haben
das Max-Planck-Institut für
molekulare Phvsioloeie und
der Uni-Fachbrireich themie
einen Nobelpreisträeer zu
Gast: Prof. Drl Robert"Huber,
Nobelpreisträeer für Chemie
1988.'spricht"über,,Protein-
kristallderaohie am Schnitt-
punkt v"on' Chemie, Physik
ünd Bioloeie".
Mit dem 

-institut für Haus-
wirtschaft swissenschaft en
der UniDo veranstaltet das
Forschunesinstitut für Kin-
derernähfirng am 15.12. ein
Symposium -,,Zur Ernährung
vön Kindern und Erwachse-
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nen in Gesamtschulen".

fü?:Materialfl uß, rind togtbtik
vorn 13. bis 1.7.72. in seinem
Losistikstudio. Es eeht um Si-
mülationstechnikä am Com-
puter zur Unterstützung bei
äer Fabrikplanung und Absi.
cherung von Unternehmer-
Entschäidungen.

Musikalisches bietet am
16.12. die Musikhochschule
mit einem Lecture-Recital:
,,stilbezogenheit und ange-
wandte Aufführungspraxis
im Cembalo-Repertciire des
17. und 18. fahrfrunderts."


