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Dozenten und fünf Verwaltungskräfte in Vechta und acht
Professoren, vier Labor-Ingenieure, eine Dozentin und zwei
Verwaltungskräfte in Diepholz.
Das Reich des neuen Präsidenten ist also ein großes.
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dern nicht nur, sondern fördern
auch. Auch von den kleinen Kursen profitierten die Studenten:
„So kann man wenigstens noch
Fragen stellen“, sagt er. In Veranstaltungen an großen Hochschulen sei dies kaum möglich. Auf
seine neue Aufgabe freut er sich:
„Unsere Studierenden sind ausgesprochen engagiert.“

