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25 JahreLSKan derTechnischen
universitätKaiserslautern

Achtbar:
PlatzzweihinterChina
Jubiläumsfeier
der Luxemburger
Studentenvereinigung
am Betzenberg
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Vor25 Jahren
am25.l{ovember
schlossen
sichetwa20 LuxemburgerStudenten
amBetzenberg
zu.
sammen,
um in ihrerStudienstadt
einenGlubderLuxemburger
zu
gründen.
Vor1981gabeszwarbereitsluxemburger
in Kaiserslautern.DieGründung
der,,[ötzebuergerStudenten
zu Kaiserslautern"
erfolgtedannerstauszweipragmatischen
Gründen:
um neuenStudentenlnformationen
überdie erst
versität in Kaiserslautern
zu bieten,
und um am Fußballturnier
der Uni
mit einer rein luxemburgerMannschaftteilnehmenzu können.
Ein Vierteljahrhundert später
stellten die Studenten ein Organisationskomitee zusammen,das
Feierlichkeiten zum |ubiläum für
ehemaligeund aktuelle Studenten
plante und realisierte.Nach einem
Ball in Luxemburgund einer Un!
party in Kaiserslautern war der
Höhepunkt der Festlichkeitenam
vergangenenFreitag.
In den Räumlichkeiten des
Fritz-Walter-Stadionswurde eine
akademischeSitzung abgehalten.
Da bislang keine Alumni-Vereinigung ehemaiiger Luxemburger
Studentenin Kaiserslauternexistiert, benötigtendie Organisatoren
einige Monate,um ehemaligeStudenten ausfindig zu machen und
zu den Feierlichkeiteneinzuladen.
wie Philippe Lutty, Präsident des
Organisationskomitees,
erläuterte.
So begrüßte in seiner Ansprache auch Prof. Lothar Litz, Yizepräsident für Lehre und Studium
an der TU, den besserenKontakt

DieLuxemburger
Studenten/eierten
ihr Heimspielauf demBetzenberg.
zu den Ehemaligen.Er hofft so, in
Zukunft speziell für Luxemburger
Studentenin Kaiserslauternden
Übergangvom Studiumzum Beruf
besserkoordinierenzu können.

Interessen der Luxemburger ein,
und versucht, Integration durch
sozialeund sportliche Aktivitäten
innerhalb der Luxemburger Gemeinschaftzu fördern.
Mit rund 9 600 Studierenden
BessererKontakt
hat die Uni eine überschaubare
zu Ehemaligenbegrüßt
Größe, die gute BetreuungsrelaDie Luxemburger stellen in lkitionen und einen engen Kontakt
serslauterndie zweitgrößte aus- zu den Professorengewfürleistet.
ländische Studentenschaft,nach Darüber hinausbietet die TU Kaiden Chinesen,und erhoffen sich serslauternhochmoderneAusstatdurch ihre Aktionen noch weitere tung und Infrastruktur (BibliotheSchüler für ein Studium an der ken, Labors bis hin zum eisenen
Lauter begeistern zu können. So Rechenzentrum). Die Grüidune
wirbt der LSK jedes]ahr auf der der Universität Kaiserslauteri
,,Foire de l'6tudianr" für die TU, fand am 13.Juli 1970als Teil der
setzt sich bei den Behördenfiir die Doppeluniversität Trier/Kaisers-
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lautern statt. Nach der Trennung
der Doppeluniversität1975erhielt
die TU ihre Eigenständigkeit.
PfälzerHigh-Tech-Uni
im Aufwind
Heute sieht sich Kaiserslautern,
unterstützt durch KonversionsprojektedesLandes,auf demWeg
zu einer ,,Wissenschaftsund ITStadt",wodurch auch die Universität weiterhin an Prestige gewinnt. Ein gutes Zeichen, dass
auchweiterhin viele Luxemburser
ihre Studienan der TU Kaisersläutern angehen,und somit auch das
Weiterleben der Vereinigung ermöglichen.

