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G I ii сkwii n sсh e zu m 60-j ёi h ri g ёn J u bi I ёi u m de r Il n iversitet

Magnifizenz,
Verеhrter Herr Kol|ege Kаlasсhnikow!

Еs ist mir еin wiсhtiges AnIiеgеn und ein pеrsбnIiсher Нerzеnswunsсh, lhnеn aIs
Rektor unsеrer Partnеrhoсhsсhulе zu dem 60-jfrhrigеn Jubilёum Ihrer UniversitЁt
zu gratuIiеren.

Leider ist es mir aufgrund dеr bеvorstеhendеn Amtstibergabe niсht mogIiсh, die-
sе Wrinsсhе pеrson|iсh zu йbermitte|n. Es frеut miсh, dass Sie diе bеsonders in
der Partnersсhaft engagierten KolIegеn personIiсh einge|aden haben.
Еs ist mir bewusst, unter we|сhen Sсhwierigkеitеn naсh dеm Kriege in einеr total
zеrstortеn Stadt der Aufbаu dеr UnivеrsitЁt еrfolgtе und wеIсhe enormеn An-
strengungen und opfer die damaIigе Stadt Sta|ingrad erbraсht hat, um der Wis.
sensсhaft und akadеmisсhеr Ausbildung einen Raum zu geben.
Insbеsondere stе|Itе diе Grt]ndung der UniversitЁt flir Arсhitеktur und Bauingеni-
eurwesen еin Symbo| und dеn WiIlen dеr Mensсhen dar, ihrе zеrstorte Stadt mit
den dort ausgеbiIdetеn Arсhitekten und Ingеniеuren wiеdеr aufzubauen. lhre
UniversitЁt kann mit StoIz auf das Ergebnis diesеr Aufbau|eistung bIiсken, das die
hеutige Iebenswerte und sсhonе stadt Wo|gograd prёsentiert.
lhre UniversitЁtsangehёrigen und Abso|vеntеn vermitteln niсht nur der Stadt
seIbst, sondern der ganzеn Region Wo|gograd und Russland wiсhtige lmpu|se in
bauIiсhеr und arсhitektonisсher Gestaltung des Lebensraumes dеr BevoIkerung.
Mit den Еrfolgen in dеr Ausbildung und Wissensсhaft nimmt lhrе Univеrsitёt ei-
nen hervorragеnden PIatz in der akadеmisсhеn Landsсhaft von Russ|and. Die vie|-
fAItigen nationaIеn und intеrnationaIеn Kontakte und Kooperationen sind еin
Zeugnis, dass diе Universit i i t im eigenen Land, aber аuсh intеrnationa| a|s ein
wiсhtigеs MitgIied der аkadеmisсhеn Gemеinsсhaft wahrgenommen wird.
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Frir die Faсhhoсhsсhu|е KoIn War еs eine Еhre und еin groBеr intеrnationalеr Еr-
foIg berеits zu dеr Zеit des poIitisсhen Umbruсhs Ihre Partnerhoсhsсhu|e zu Wer-
den. Unsеre Partnеrsсhaft ist еingеbеttet in diе Partnеrsсhaft unserer beiden
StЁdtе Koln und Wo|9ograd. ln dieser Pаrtnersсhaft wurdеn wiсhtige gemеinsa-
me Projekte vеrwirk|iсht. Hеrausragend ist vor a||еm dеr Еrfo|9 des gemeinsamen
seit fast 20 Jahrеn realisiеrten deutsсhspraсhigen Studienganges mit einеm dеut.
sсhen und russisсhen AbsсhIuss. Dеr bishеr als einziger akkreditierte intеrnationa-
Ie BaсheIor-Studiengang
in Wo|gograd wird nеbеn UniversitЁtsprojektеn in Moskau, Petersburg und Novo-
sibirsk auсh als einzigеs Projеkt einer Faсhhoсhsсhulе in der Russisсhen Foderati-
on Vom DAAD gеfordеrt.
Auсh еin erfo|grеiсh durсhgеfiihrtes Тempusprojekt zum Aufbаu еines Mastеr-
studienganges in Umweltteсhnik, fort|аufеnder Austausсh von Studеnten und
gеgenseitige Besuсhe sind diе Еrfo|9е unserer Partnеrsсhaft. Diеsе Partnersсhaft
werden wir auсh in Zukunft mit gemeinsamen Projekten und Vorhabеn sowiе
gegenseitigen Bеsuсhen pf|еgen.
|сh bin mir dеr historisсhen SсhuId und dеm Leid bewusst, We|сhe wir Dеutsсhe
im zweitеn WeItkrieg unter dеm fasсhistisсhen Regime dеr Stadt Stа|ingrad und
ihren Bеwohnern angetan haben. Bеi mеinem Besuсh |hrer Stadt bekam iсh dar-
tiber еinen unvergess|iсhеn Еinbliсk.
lсh bin in hoсhstem MaBe dankbar ft.ir diе ausgestreсkten Hёnde von lhnen und
lhrеn Kol|еginnen und Kollеgen zur Еin|adung unsеrеr Partnersсhaft. In meinem
Wirkеn aIs Rеktor und PrЁsident War diese Partnеrsсhaft immеr etwas Bеsondеrеs.
Auсh mеinе KoIlеginnеn und Kol|egen sind bеi den viеlen Besuсhen tiberwё|tigt
von Ihrеr hеrzIiсhen und gastfreundIiсhen Aufnahme. |сh hoffе, dass auсh wir in
Kё|n diеsе GаstГreundsсhaft erwidеrn konnten.
lсh wеrdе miсh еinsеtzen, dass аuсh mein Naсhfo|gеr, Hеrr Prof. Dr.-lng. SeeBeI-
bеrg, der neue Prёsident, unsеre bеsondеre Partnersсhaft pflеgen und wеiter
еntwiсkeIn wird. Als Bauingenieur und ehеmaliger Vizeprёsident der Hoсhsсhu|е
Mtinсhen mit den Aufgabensсhwerpunkten QuaIitаt und IntеrnationaIisierung
der Lehre wird er bestimmt diеsеs AnIiеgеn annehmen.
Dеn Fеiеr|iсhkeitеn zu dеm Jubilёum wtinsсhe iсh еinen еrfoIgrеiсhen wtirdigen
Vеrlauf.
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