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Stolzer Rückblick
bei Fraunhofer - Für
Zukunft optimistisch

(FB) Aul der grünen Wiese, in Uni-Nähe, ohne direkten Nachbarn, begann das
Fraunhofer-lnstilut seine Arbeit. ln den letzten zehn Jahren ist es eng geworden
an dem Standort. Und das lnstitut lür MaterialfluB und Logistik (lML) gehört maB-
geblich zu den Einrichtungen, die "Dortmund über die Grenzen NBWs hinaus be-
kannt gemacht haben", so Bürgermeisterin Marianne Wendzinski auf der gestri-
gen Geburtstagsfeier. .Das IML hat wichtige lmpulse gegeben."

10 Jahre IML: D. Müller-Böling, M. Wendzinski,
H.-U. Wiese, R. Jünemann, A. Brunn, H. Lübbe
und G Spur (v.1.). (WR-Bild: Heil)

Anläßlich des "Zehn-iährigen" verbanden
Festredner vor den rund
4O0 Cästen ihr Lob fur
das Inslitul mit der An-
erlennung ftir d ie Arbeit
seines Lciters Prof. Dr.
Dr. Reinhardt )üne-
mann. Diese Erfolgsge-
schichte.ist auch ihr
persönlicher Erfolg" sag-
te Ministerin Anke
Brunn an die Adresse )u-
nemanns gerichtet und
schloß ein ungewöhnli-
ches lob an: ,,Sie haben
immer Unruhe in unsere
Planungen gebracht.
Doch ich freue mich
über diese neuen ldeen."

Grund zur Freude hat-
te ]ünemann, daß punkt-

lich zum ,10iährigen'der Richtkranz über
dem Erweiterungsbau
hochgezogen werden
konnte. Neben dem stol-
zen Rückblick auf die
vom ,Fraunhofer" be-
triebene angewandte
Forsch ung fur Brunn
auch Grund zum optimi-
stischen Ausblick. Die
Ministerin:,Ein Signal
fur die Zukunft."

Uni-Rektor Prof. Dr.Detlef Muller-Boling
sprach von einem ,,groß-
artigen Tag fur das Insti-
lut und die Universität".
Er verwies auch auf die
Grundsteinlegung fur
den Neubau als seine er-
ste Amlshandlung vor

einem lahr. "Damals bei
rund 40 Grad". sagte der
Rektor mit Blick auf die
leicht frostelnden Gäste
in der neuen Versuchs-
halle.

fünemann erinnert in
einem launigen \brtrag
zusammen mit Schau-
spieler Jurgen N{ikol in
der Rolle des ,,Hausrnei-
sters" an die Anfange des
lnstituts, ,,als in Dort-
mund Innovationen rvie
Lcicht- und Bitterbier
noch nicht auf dem
N{arkt waren". Deutlich
wurde allemal, daß Logi-
stik r,r'eil mehr ist. als die
von Mikol spöttisch be-
sch riebene,,Sack karren-
wissenschaft".
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