
Ministerin
kam nicht

zum neuen
Uni-Rektor
Weil sie im Landtag präsent

6etn mulrte, ließ sich NRW_
Wissenschaft sministerin
Anke Brunn gestern in derUniversität entschuldigen.
Hie.r wollte sie dem läigst
vollzogenen Wechsel von Uii-
Rektor Prof. Dr. paul Velsinger
zu seinem Nachfolcer prof. br.
Detlef Müller-nOting auch den
ailerhöchsten Segen geben.

lDorzoem gab es eine Feiermit Ansprachen und Glück-
wü'nschen, zu der auch Ober-
bürgermeister Güxrter Samtle-
b-e in seiner Eigenschafl als
Vorsitzender des Uni.Kurato_
riums gekommen war.

Westfätische Rundschau +. b. /qqo
I 12 000 DM für Forschungsarbeit
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uncl dessen Nachfotger Müiler-Böling (v r.).

KURZ BERICHTET

Geric{rh Bau von
Forsdrungsreaktor
var rechtmäßig

Berlin (dpa) - Der Bau des um-
strittenen Berliner Atomfor-
schungsreaktors im Hahn-
Meitner-lnstitut ist rechtmäßig.
Das Berliner Oberverwaltungs-
gericht (OVG) u'ies gestern die
Klage eines Anwohners gegen
die erste Teilerrichtungsgeneh-
migung des im Süden der Stadt
gelegenen 170 Millionen teuren
Reaktors ab.

,,Die nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik er-
forderliche Vorsorge Segen
Schäden bei Errichtung und
Betrieb der Anlage ist beachtet
worden", entschied der 2. Se-
nat des OVG. Damit ist aber
noch nicht geklärt, ob die Anla-
ge auch in Betrieb geht. Der Se-
nat will darüber bis Ende Juli
entscheiden. AZ: OVG 2 A2.85
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Hochschul-Notizen
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Pädagogen tagen
dr; T.;. ituft derieit im

u "'i'i..r,ttt.ich 
Chemie das

10. Dortmunder SommersYm-
;;.i-;;"' öi" internationale
äiääiätt.i.ng befaßt sich
--i[ ä"t,,EäPiiischen Unter-
ri.itt.totJ.ttu"g in den- Natur'
*ii.ätttt "rt"n- 

und der Ma'
itäilI.; bie Leitung d-es

ä"ä""ii".t hat Chemie'Di'
ääIür"t Prof' Hans'fürgen
Schmidt.
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SoltwareProdukte
Schon seit !,eraumer Zeit

*Jt-ä.n am Fräunhofer-Insti-
irt-foi V.t.tialfl uß und Logi-
stik Software'Entwicklungs'
werkzeuge und KernsYsteme
üü-§iötr"g und verwal'
iun" ,on Lager', TransPort-
und" WerkstaitsYstemen ent'
*i.f"tt. Nach vielftiltigem in'
Jutiti"ttem Einsatz - dieser
äinz.ln.n Software'Palete ist
i"i"t- "in" 

umfangteiche Pro'
äu[ir.f"tt" vorhanden' die
ä"n N.rtt ,uni/line" trägt'
ääi'atit"" Piof' Dr'-Ing' Axel
Kuhn celeiteten 8' ,,Dortmun-
ääö.?Pta"tttn' dei Fre unho-
äl..iit;ß im kommenden
bioGrU.t wird uni/line im-R;ffi;; von Demonstratio'
nen und WorkshoPs vorge'
tät. Äut der ,lnteiPack's"
in Ptss"ldorf stellt das Fraun-
üif.iinttitrt zusammen mit
ä;;ä;. Holstein und KaP-
oert auch ein Simulationsmo'
ärii "in.t Umlaufkommissio'
nierungssYstems vor'
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