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Helmut an de Meulen, Vorsitzender pro Ruhrgebiet 
 

 
Frau Prof. Dr. Ursula Gather,  
Rektorin der Technischen Universität Dortmund 
 
 
Sehr geehrten Damen und Herren,  
 
liebe Gäste, 
  
liebe Frau Professorin Gather, 
 
dem Verein pro Ruhrgebiet ist es eine ganz besondere Freude und Ehre, die 

engagierten und couragierten Frau verleihen zu dürfen, die für Wissenschaft, 

Wirtschaft und Kultur des Ruhrgebiets Großartiges leistet. Ursula Gather hat ihre 

Wurzeln zwar am linken Niederrhein, aber sie sagte kürzlich in einem Interview über 

Ruhrgebiet setzt sie mit viel Schaffenskraft, Beharrlichkeit und einer guten Portion 

Zuversicht wesentliche Akzente für die Fortentwicklung unserer Region und damit für 

die Menschen, die hier leben.  

 

Frau Gather war eine Karriere als Wissenschaftlerin nicht in die Wiege gelegt. Sie 

kommt  wie sie selbst sagt  aus kleinen Verhältnissen. Aber schon als Schülerin 

hat sie neben den Büchern bedeutender Schriftsteller mit großem Fleiß 

mathematische Werke verschlungen. Nach dem Abitur studierte sie an der RWTH 

Aachen Mathematik, promovierte dort 1979 und hat 1984 auch ihre Habilitation in 

Aachen abgeschlossen. Danach nahm sie eine Professur an der Universität of IOWA 

in den USA an. 1986 erfolgte der Ruf an die damalige Universität Dortmund, die 

heutige Technische Universität Dortmund, wo sie bis zu ihrem Amtsantritt als 

  

 

 

Ursula Gather hat über 200 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, sie war 

Gastprofessorin in Indien, an der Yale Universität in New Haven und in Melbourne, 

Australien. Und sie hat Berufungen u.a. an die Universitäten in Karlsruhe, Würzburg, 

Lancaster/ Großbritannien zugunsten Dortmunds ausgeschlagen hat. 
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Frau Gather ist seit 2010 Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz NRW und wurde 

2012 und 2014 jeweils wiedergewählt. Ursula Gather hat zahlreiche Ehrungen, 

Halbach-  

 

Eine stattliche Anzahl von Ämtern und Funktionen in Wissenschaft und Wirtschaft 

sind im Laufe der Jahre hinzugekommen: So wählte das Kuratorium der Alfried Krupp 

von Bohlen und Halbach-Stiftung sie 2013 zu seiner Vorsitzenden.  

 

Wenn man sich die lange Liste ihrer Aktivitäten anschaut, fragt man sich, wie sie das 

beachtliche Arbeitspensum bewältigt, das mit diesen Ämtern zwangsläufig verbunden 

nd ein tolles Team sind 

 

 

Gradlinigkeit ist eines Ihrer hervorstechenden Merkmale. Damit verbunden ist, dass 

Sie in der konsequenten Durchsetzung Ihrer Vorhaben und Überzeugungen 

gelegentlich auch den Disput nicht scheuen, wie wir kürzlich erst bei der Diskussion 

um die Wiedereinführung von Studiengebühren an den Hochschulen in NRW 

gesehen haben. Dabei plädieren Sie durchaus für soziale Gerechtigkeit und eine 

es jedenfalls nicht gerecht, dass die Allgemeinheit die gesamten Kosten für die 

Hochschulbildung übernimmt, während ein junger Frisör oder eine junge Schreinerin 

für die Meisterprüfung selbst tief in die Tasche greifen müssen.  

 

Diskussionsbereitschaft ist eine Sache, die Begabung zur Motivation Ihres Umfeldes, 

insbesondere Ihres Mitarbeiterstabes, eine andere. Der WAZ-Redakteur Matthias 

Korfmann hat seinen Artikel über Frau Gather im DSW-

  

Korfmann hat seinen Artikel über Frau Gather im DSW-

chrieben. 

 

Motivation ist sicherlich eine Ihrer großen Stärken und auch eines der Geheimnisse 

mit Überzeugungskraft argumentiert und dabei zugewandt bleibt. 
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Ihr Zeitmanagement ermöglicht Ihnen auch, Zeit zu finden, um den Akku wieder 

aufzuladen und um Zeit mit der Familie zu verbringen. Sie mögen 

Kulturveranstaltungen vielfältiger Art, gute Opernaufführungen und ansprechende 

Kunstausstellungen. Daneben freuen Sie sich, wenn es Ihnen gelingt, im 

Terminkalender einige Tage für den Skiurlaub und im Sommer für Ferien am Meer 

unterzubringen. 

 

Liebe Frau Gather, Sie sind auch angesichts der bedeutenden Ämter, die Sie 

wahrnehmen, immer bodenständig geblieben und handeln pragmatisch. Diese 

Eigenschaften und die beispielhafte Beherztheit, mit der Sie Ihre Aufgaben angehen, 

die Zuversicht, die Sie ausstrahlen, das ungebremste Vertrauen in die Kraft der 

Menschen mit denen Sie arbeiten und derjenigen, für die Sie arbeiten, zeichnen Sie 

besonders aus. 

 

Die Beherztheit ist es, die Sie selbst vorleben. Ihre Arbeit tun Sie gern, mit 

Begeisterung und Verantwortungsbereitschaft, eben mit Herz  damit's gut wird. Sie 

mögen auch nicht die leider zu oft praktizierte Schwarz-Weiß-Malerei und dies 

gerade dann nicht, wenn es um den Standort Ruhrgebiet geht. Sie betonen immer 

wieder die Vielfalt, die uns hier umgibt, dabei wissen Sie genau um das Für und 

Wider. Aber aus den Gesprächen mit Ihnen wird deutlich, dass Sie das Ruhrgebiet 

mit all seinen Facetten lieben und deshalb kämpfen und werben Sie beispielhaft und 

erfolgreich für die Fortentwicklung dieses Wissenschafts- und Wirtschafts-Standorts. 

 

Dies wird u. a. deutlich durch Ihr Mitwirken im Lenkungskreis des bundesweit 

beachteten und beispielha

anderen Regionen der Bundesrepublik bewundert man diesen Plan und ist bereits 

dabei, ihn zu kopieren. Und adelt es eine Sache nicht in besonderer Weise, wenn sie 

kopiert wird? 

 

  

 

Von Beginn ihrer Amtszeit als Rektorin im Jahre 2008 an treiben Sie gemeinsam mit 

Ihren Kollegen - die Kooperation und faire Zusammenarbeit sowie Verbundprojekte in 

der Universitätsallianz Ruhr voran. Auch der Sonderforschungsbereich in der Statistik 

der TU Dortmund, dem sie von 1997 bis 2009 vorstanden, war wohl einer der ersten, 

der ohne Wenn und Aber Forscher und Forscherinnen aus allen drei 

Ruhrgebietsuniversitäten zusammenbrachte und auf Augenhöhe einbezog. Auch im 
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Zusammenspiel mit der Stiftung Mercator stehen Sie stets für einen Geist der 

gelebten Kooperation der Ruhrgebietsuniversitäten und setzten sich besonders für 

die Förderung gemeinsamer Projekte ein. 

Als Vorsitzende des Vereins "DER INNOVATIONSSTANDORT", der die 

Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft fördert, ist es Ihnen gelungen, mit 

diplomatischem Geschick die vielen guten Einzelinitiativen zum Wissenstransfer im 

östlichen Ruhrgebiet zu bündeln und sie damit stärker, handlungsfähiger, sichtbarer 

und erfolgreicher zu machen. 

 

Liebe Frau Gather, Sie lieben das Ruhrgebiet, in dem Sie wirken, in dem Sie leben 

und wo Sie sich für Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur mit ganzer Kraft einsetzen. 

 

Wir freuen uns, Sie im Kreis der Bürger des Ruhrgebiets willkommen zu heißen. Und 

wir freuen uns besonders auf Ihr weiteres, künftiges Wirken für das Ruhrgebiet. 

  


