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Unter den eindringlichen Köngen der Formation Samba O'Leckzogen die Festgöstevon der Gebläsehalle durch die Stodt zum neuen Hochschul-
gebäude der ASW am Kohlwaldaufstieg. Foto: Mohr

Neunkirchen ist Uni-standort
lm Rahmen eines Festaktes wurde die ASW-Berufsakademie offiziell in der Stadt begrüßt

NEUNKIRCHEN. Mit einem gro-
ßen Festakt in der Gebläsehal-
le in Neunkirchen haben die
ASW-Berufsakademie Saar-
land und die Stadt Neunkir-
chen den Umzug der Hoch-
schule von St. Ingbert nach
Neunkirchen gefeiert.
Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer zeig|e
mit Ihrer Teilnahme an den
Feierlichkeiten, welchen Stel-
lenwert akademische Bildung
im Saarland und insbesondere
auch in derzweitgrößten Stadt
des Saarlandes innehat,
Die Berufsakademie ist in das
seit längerer Zeit leer stehen-
de ehemalige Venvaltungsge-
bäude der Saarstahl-AG am
Kohlwaldaufstieg gezogen.
Auf einer Nutzfläche von 3800

Quadratmetern werden am
neuen Hochschulstandort 22

Schulungsräume und Hörsäle
angeboten. Die verkehrs$ins-
tige und innenstadtnahe Lage
wird den Studierenden sicher-
Iich ein angenehmes Studium
ermöglichen. Parkplätze ste-
hen in unmittelbarer Nähe
ebenfalls in ausreichender
Menge zurVerftigung.
Angeboten werden die Stu-
diengänge Betriebswirtschaft ,

Maschinenbau, Wirtschafts-
informatik und Wirtschafts-
ingenieunvesen.

Schon etwas
Besonderes

Nach der Begnißung durch
den Präsidenten derASW- Be-
rufsakademie Saarland, Hel-
mut Krauser, sprach Oberbür-
germeister Jürgen Fried zu
den Gästen: ,,Es ist schon et-

was besonderes, wenn eine
Stadt Hochschulstandort ist.
Ich gehe davon aus, dass es

beiderseitige Befruchtungen
geben wird. Einerseits von der
Hochschule zur Stadt, ande-
rerseits aber auch von der
Stadt zur Hochschule", freute
sich der OB über die Standort-
wahl.

,,Neues städtisches
Leben"

,,Neues städtisches Leben" er-

wartet sich Fried von den nun
in der Stadt in Erscheinung
tretenden Studierenden.
Landrätin Cornelia Hoffrnann-
Bethscheider bezeichnete den
Hochschulstandort Neunkir-
chen als,,kommunalenTraum",
der in Erftillung gegangen sei.

Besonders hob sie dabei das

Engagement des OB hervor.

,,Wir haben nun 550 junge
Menschen in unserer Stadt",
so die Landrätin weiter, ,,und
das bleibt sicher nicht unbe-
achtet".

,,Learning by Doing", das set-

ze die ASW in einer ganz
besonderen Art üD, lobte
Kramp-Karrenbauör die Akti-
vitäten der größten privaten
Hochschule Deutschlands. Sie

stellte besonders heraus, dass

die ASW Führungskompeten-
zen als Schlüsselkompetenzen
vermittele.
Anschließend zogen die .Fest-
gäste unter den Trommelklän-
gen der Formation Samba
O'Leck von der Gebläsehalle
zur neuen Hochschule und
hatten Gelegenheit zu ausgie-
bigen Besichtigungen. jam


