Und die bekannten Stärken?
Natürlich unsere klassisch starken naturwissenschaftlich-technischen Studiengänge. In der Quantenoptik und der
Gravitationsphysik sind wir im Ranking
der Deutschen Forschungsgesellschaft
zusammen mit München die Nummer
eins. Weitere Stärken liegen im MaschiNR. 1 | FREITAG, 2. JANUAR 2015
nenbau, insbesondere in der Produktionstechnik und in der Biomedizin bzw.
Biomedizintechnik – auch zusammen mit
der Medizinischen Hochschule. Da gibt
es hochinteressante Themen, die jeden
Bürger umtreiben müssten. Zum Beispiel

reiche sollten daher zusammenarbeiten
– nicht nur innerhalb der Uni. Wir brauchen auch die Expertise von außen, von
außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Natürlich ist auch die Spitzeneinzelforschung wichtig. Daher hat beides seine Berechtigung.

ter 2016/17 dann sogar von 80 Prozent.
Studiengänge, die diese Auslastung
nicht erreichen, stehen daher zwangsläufig auf dem Prüfstand und müssen
gegebenenfalls aufgegeben werden.

Sie loben projektbezogene Partnerschaften. Von institutioneller Zusammenarbeit
wie bei der gescheiterten Niedersächsischen Technischen Hochschule halten Sie
nicht viel, oder?
Nicht, wenn sie von oben aufoktroyiert
wird und innerlich blutleer ist. Die Zu-

HANNOVER

Welche denn?
Da möchte ich mich noch nicht festlegen.
Jeder dritte Student scheitert deutschlandweit, schätzen Experten. Was kann
eine Uni dagegen tun?
Untersuchungen zeigen, dass Studierende, die sich überfordert fühlen, oft ihr

Ich bin ein rationaler Mensch. Wenn
Konflikte da sind, müssen sie gelöst werden. Totschweigen ist keine Option. Gut
zuhören, transparent entscheiden und
dann die Entscheidung konsequent umsetzen – so will ich als Präsident handeln.
Zum Ausgleich gehen Sie bislang ins
Uni-Fitnessstudio. Auch noch als Präsident?
Natürlich, ich habe keine Berührungsängste.

„Wir sind ein Kleinod in der Stadt“

Interview: Saskia Döhner
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Streit in Linden
endet mit
Polizeieinsatz

Hat das Amt mit 68 Jahren abgegeben:
Prof. Erich Barke.
Foto: Thomas

Der neue Uni-Präsident Prof. Volker Epping will das Profil der Leibniz-Universität weiter schärfen.
Die Stärken stärken, interdisziplinäre Forschung fördern und „sicherlich auch ein bisschen mehr klappern“ – das ist sein Rezept.

Der Hanomag-Rekorddiesel kehrt heute heim nach Hannover

Herr Epping, jetzt sind Sie Präsident der
Leibniz-Universität. War dies immer ein
Herzenswunsch von Ihnen?
In der Hochschulpolitik war ich schon
lange aktiv, etwa als Landesvorsitzender
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Fahrfähiger Weltrekordwagen ist für drei Monate im Luftfahrtmuseum zu sehen / Initiative fehlt für Abschluss noch Geld
Von Jörn Kießler

nicht ganz so windschnittig: Weil die
Aluhaut zum Teil fehlt, dürfte der cwWert eher miserabel sein. Immerhin aber
gibt der offene Stahlrahmenbau einen
exklusiver Einblick in die Technikgeschichte. „Wenn die Haut erst mal aufgebracht ist, ist der Einblick für immer
vorbei“, sagt Görg.
Für die Hannoversche Maschinenbau

AG (Hanomag) war der Renndiesel ein
Prestigeobjekt. 20 000 Serienfahrzeuge
baute sie vom Typ Rekord, davon 1000
mit dem damals noch neuen und relativ
unpopulären Dieselantrieb. Um das
Image des Dieselaggregats zu heben,
konstruierten die Monteure auf ein einziges Fahrgestell die stromlinienförmige
Rennkarosse – ein schnittiger Blickfang.

Auch wenn das Solitär im Krieg zerstört wurde, lebte die Legende vom
Weltrekorddiesel fort. Tausende Stunden ehrenamtlicher Arbeit hat die Hanomag-Interessengemeinschaft in den imposanten Rennwagen gesteckt. Heute
um 11 Uhr soll die Reproduktion, über
die Görg mit Fotograf Holger Eggers
derzeit ein Buch vorbereitet, im Luft-
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Epping Mitglied im Senat der LeibnizProf. Volker Epping, geboren in Dort-

fährt den Hanomag-Nachbau in Dessau – die Brücke ist noch die gleiche.

Studium abbrechen. Wir sind daher bestrebt, durch intensive Beratung, SelfAssessments, Vorkurse, Schnupperstudium und andere Maßnahmen schon vor

Der Vorgänger
Neun Jahre lang hat Prof. Erich Bar-

waren alarmiert worden, nachdem es
gegen 0.45 Uhr nahe dem KüchengarLuftfahrtmuseum, Ulmer Straße 2, 30880
ten zu einer Auseinandersetzung zwiLaatzen,
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ab 15woraufhin die
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Euro. Gruppen sich mit Plastikblumenkübeln, einem Leitpfosten
und einem Strandkorb bewarfen“, sagt
eine Polizeisprecherin. „Die Kollegen
trennten daraufhin die beiden Parteien
und stellten von mehreren Beteiligten
die Personalien fest.“ Mehrere Personen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Landfriedensbruch. Von welcher Seite der
Konflikt ausging ist bisher noch unklar.
Zeugen berichten jedoch, dass es zu
der Schlägerei kam, nachdem ein junger Mann mit seiner iranischen Freundin von einer Gruppe von Personen, die
offenbar der rechten Szene angehörten,
aus einer Kneipe an der Haasemannstraße beschimpft wurden. Daraus soll
ein Wortgefecht entstanden sein, das
letztlich eskalierte. Gegenüber den Beamten sagte der Mann nach Angaben
der Polizei jedoch aus, dass er und seine Freundin erst am Küchengarten angekommen seien, als der Streit bereits
in vollem Gange war. „Wir gehen daFotos: Holger Eggers (li.) / Archiv der Hanomag-IG
her davon aus, dass dies nicht der Auslöser war“, so die Polizeisprecherin.

Hilfe für Menschen,
die nicht lesen und

