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Ehrenbürger der Stadt Leoben Vizekanzler a.D,Dr. Hannes Androsch
den Rest an Eitelkeit herausstrich , sondern
auch in den Grenzen zwischen weltweiter Dis-

jener rationellen Einsicht, was sein sollte. Er betonte in
sehr übersichtlichen Rückblenden auf die Entwicklung , dass man ohne Produktion kernen
Wohlstand erlangen und nicht verteilen kann,
was man nicht zuvor erwirtschaftet hat.
krepanz der Befindlichkeiten und

Diese Wechselwirkung vollzieht sich nicht
mehr in der Welt der Gartenlaube" sondern in
der industriellen Renaissance und in der Innovation von Wissenschaft, Lehre und Forschung
wie an der Montanuniversität ersieht- lieh. Die
besonderen Schwierigkeiten gerade dieser Region beginnend mit dem Energieschock 1973
sind ein Hinweis für eine nie geglaubte Erfolgsstory.
Ebenso wie die schon totgesagte Leobener Universität heute den Ruf genießt, wahre Edel-

-

Überreichungder Urkunde
Es hieße wohl Eulen nach Athen zu tragen" ehrte seine Srudien zum Diplomkaufmann und
Die

wollte man den kurzen Abriss des bisherigen Doktor der Weltwirtschaft betrieb und in der
Lebens von Dr. Hannes Androsch wiedergeben, Politik als ursprünglicherKonsuient der SPÖ bis
den Bürgermeister Dr. Konrad anlässlich seiner zum Nationalrat, Finanzministerund Vize kanzErnennung zum Ehrenbürger der Stadt Leoben ler aufstieg. Seine Funktionen in der OECD, als
gab. Es sei nur auszugsweise auf eine Karriere Generaldirektor der Credit-anstalt und KonsuaußergewöhnlicherArt hingewiesen, wenn die ient der Weltbank kennzeichnen die Laufbahn
Zielstrebigkeit erwähnt wird, mit der der Ge- ebenso wie sein Wirken als Industrieller in
Leoben vor allem am Standort Hinterberg und
als Ehrendoktor der Universität Bratislava und
als Vorsitzender des Universitätsrats in Leoben
Sein Wirken für die industrielle Entwicklung
in Leoben und für die Universität schufen neue
Voraussetzungen,denen der Dank der Stadt gilt.
Nach der feierlichen Überreichung der Ehrenbürger-Urkunde die musikalisch
vom Quartett der Kunst-und Musikschule Leoben mit dem C-Dur Quartett von Karl Stamitz

Ehrengäste

steine
an Absolventen heranzubilden. So
wie man in der Politik nicht die Mehrheit bei
Weinverkostungen und TV-Auftritten gewinnen
kann, so gilt gerade in diesen Bereichen der
Grundsatz : Innovarenecesse est!" Der Hinweis
auf die Tatsache, dass die Jesuiten seinerzeit
schon wussten wohin sie ihre Schwerpunkte zu
verlegen hätten, so sehr haben Bürgermeister,
Gemeinde rat und UniversitätLeoben Lösungen
aufgebaut, die in alten Wurzeln verankert sind,
ließen den Dank von Dr. Androsch ausklingen.
schwungvoll begleitet wurde, entwickelte Dr. Wie sehr diese Feierstunde im Brennpunkt der
Androsch in klaren Zügen nicht nur seinen Öffentlichen Aufmerksamkeitstand bewies die
Dank, in dem er die Symbolik und wohl auch große Zahl an Ehrengästen. =kk=
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