
beste und beliebteste Uni" ff 

Nach 10 Jahren im Universitätsrat zieht sich Hannes Androsch aus Leoben zurück: 

Er ist stolz auf zehn be-
wegte Jahre, und das kann er 
ruhig auch sein: Hannes An-
drosch hat als Vorsitzender 
des Leobner Universitätsra-
tes einiges weitergebracht an 
der renommierten "Mon-
tan". Am 7. März 2013 zieht 
er sich aus dieser Funktion 
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ben. Nach zwei Amtsperioden - insge-
samt zehn Jahre - zieht sich der Indus-
trielle nun von der Montanuni zurück. 
Für die "Krone" blickt er noch einmal 
auf ein bewegtes Jahrzehnt zurück. 

"Explosion" der Studentenzahlen, so-
lides Budget, Bestnoten im Uni-Ran-
king: Als Vorsitzender des Leobner Uni-
versitätsrates hat Hannes Androsch ein 
Stück Erfolgsgeschichte mitgeschrie-

samtvolumen von 53 Millio-
nen Euro sowie ein Kl-Zen-
trum zugesprochen. 

  Ein Jahr später freute 
man sich über mehr als 500 
Erstinskribenten. 

  2010/11 sprengte die 
Studentenzahl erstmals die 
magische 3000er-Marke. 

  Verschiedenen Umfra-
gen und Rankings zufolge ist 
die obersteirische Bildungs-
schmiede Österreichs beste 

ft # Höchstnoten be-^ ^ treffend Ausbildung 
und Karrierechancen erhält 
die Uni von den Stu-
denten regelmäßig. *  

Hannes Androsch 

zurück, denn mehr als zwei 
Amtszeiten lässt das Statut 
nicht zu. "Es war eine schö-

ne Zeit", sagt er rückbli-
ckend und zieht im "Kro-
nen-Gespräch Bilanz: 

  Zwei Rektoren ist 
Hannes Androsch mit 
Rat und Tat zur Seite ge-
standen, nämlich Wolf-
hard Wegscheider und 

Wilfried Eichlseder. 
  2007 bekam 

die Montanuni-
versität im Rah-
men des CO-
MET-Program-
mes ein K2-
Zentrum mit 
einem Ge-

und beliebteste. "Weltweit 
sind wir sogar die Nummer 
sieben", freut sich der Indus-
trielle über Top-Noten. 

Und was erwartet sich 
Hannes Androsch für die 
kommenden Jahre? "Nun, 
wir haben ein kleines, feines 
Zentrum der Exzellenz in-
stalliert und wollen diesen 
Status halten beziehungs-
weise noch weiter ausbauen. 
2020 werden in Leoben 
dann schon 5000 junge 
Menschen studieren." 
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