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Beinahe 66 Lebensjahre – das sind Kindheit, Schulzeit, Studium, Arbeits- und Privatleben, Projekte, Freizeit und Reisen,  
viele Aufgaben, viele Kontakte. Wo und wie beginnt man ein solch ausgefülltes Leben kurz und knackig darzustellen?  
Chronologisch? Durch gesetzte Highlights? 

Wir dachten an Facetten und Rollen. In der vorliegenden Publikation 
wird Prof. Dr. Eberhard Menzel in seinen verschiedenen Rollen vorge-
stellt: als Präsident der Hochschule Ruhr West, als Vorgesetzter und 
Kollege, als Mitarbeiter und Projektleiter, als Doktorvater, aber auch 
als Privatmensch. Ein besonderer Schwerpunkt lag naturgemäß auf 
seiner letzten Position. Als Gründungspräsident war er nicht nur für 
die Hochschule Ruhr West eine wichtige Person, sondern auch für 
die Städte Mülheim an der Ruhr und Bottrop spielte die Ansiedlung 
der HRW eine bedeutende Rolle. Aus diesem Umfeld stammen die 
meisten Beiträge dieser Festschrift. Wir freuen uns sehr darüber, dass 
auch Wegbegleiter, wie der Rektor der FH Dortmund (Menzels ehe-
malige Heimathochschule), der Rektor der FH Koblenz, bei der Prof. 
Menzel langjähriger Vorsitzender des Hochschulrates ist oder die 
Akkreditierungsagentur AQAS e. V., bei der er zuletzt den Vorstands-
vorsitz inne hatte, sich an diesem Werk beteiligt haben. Aber ohne die 
Unterstützung seiner Frau, Sigrid Menzel, die netten Anekdoten, die 
lustigen Bilder, hätte kein Gesamtbild von Eberhard Menzels Leben 
entstehen können. Es wäre auch keine so umfangreiche und lebendi-
ge Publikation entstanden. 

Diese Festschrift macht aber noch etwas anderes deutlich: Eberhard 
Menzel wird von Vielen geschätzt. Nicht nur aufgrund seines Amtes 
oder der Bedeutung, die dieses Amt mit sich bringt, sondern als 
Mensch. Als ein Mensch, der auf Andere zugeht, jedem persönlich 
die Hand gibt, der sich für Andere einsetzt, der sich der Wirkung von 
Worten und Bildern bewusst ist, der sein Ziel nicht aus dem Auge  
 
 

 
verliert, dem es gelingt, andere Menschen für eine Sache zu be-
geistern, ein Enthusiast und ein Überzeugungstäter. Dem Menschen 
Eberhard Menzel ist diese Festschrift gewidmet.

Alles in allem ist dies ein Gesamtwerk an dem sich viele Personen 
beteiligt haben – vielen Dank für Ihre und Eure Unterstützung! Wir, als 
Stabsstelle PR & Marketing, freuen uns, dass wir Herrn Menzel und 
den Aufbau der Hochschule Ruhr West von Anfang an begleiten durf-
ten. Gemeinsam haben wir sechs ereignisreiche, arbeitsreiche und 
erfolgreiche Jahre miteinander verbracht. Dafür danken wir ihm ganz 
persönlich. Zugleich wünschen wir ihm alles Gute für die Zukunft. Für 
einen hoffentlich erfüllten, glücklichen und gesunden „Unruhestand“! 

Das Team PR & Marketing 
Hochschule Ruhr West 

EBERHARD MENZEL

FESTSCHRIFTEDITORIAL
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Deutschland braucht mehr Nachwuchs in den MINT-Fächern“ –  
diesen Satz hört und liest man immer wieder. Auch ich habe ihn so 
oder so ähnlich schon gesagt und es stimmt ja auch: Angesichts 
der großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawan-
del, Ressourcenverknappung und Energiewende brauchen wir gut 
ausgebildeten Nachwuchs, der die Gesellschaft mit innovativen Ideen 
in diesen Fragen weiterbringt. Die MINT-Fächer alleine reichen dafür 
bei weitem nicht aus, aber sie sind besonders gefragt. Einer, der sich 
um den Nachwuchs in diesen Fachbereichen besonders verdient 
gemacht hat, ist Prof. Dr. Eberhard Menzel.

„Aufbau einer neuen Hochschule an den Standorten Mülheim und 
Bottrop mit einem Schwerpunkt in den MINT-Fächern“ – das war die 
grobe Aufgabenstellung für den Gründungspräsidenten der Fach-
hochschule Westliches Ruhrgebiet, wie sie anfangs hieß. Eine große 
Aufgabe, die neben einer fachlich erstklassigen Expertise einen 
strategischen Weitblick der handelnden Person erforderte. Der neue 
Präsident musste außerdem mit den Begebenheiten im Ruhrgebiet 
vertraut sein, die besonderen Chancen und Probleme der Region 
ebenso kennen wie die Menschen vor Ort. Denn die große Aufgabe 

„Aufbau einer neuen Hochschule“ wird bei genauerer Betrachtung  
äußerst vielfältig. Die Unterbringung der heutigen Hochschule Ruhr 
West musste zunächst übergangsweise für den Start und dann 
dauerhaft an den beiden Standorten Mülheim und Bottrop geklärt 
werden. Es mussten Strukturen aufgebaut und Personal ausgewählt 
und eingestellt werden. Und bei allen organisatorischen Fragen durfte 
das Wesentliche nicht zu kurz kommen: das Konzipieren und Umset-
zen der Studienpläne.

Prof. Dr. Eberhard Menzel hat ein Team aufgebaut, das alle diese 
Aufgaben unter einen Hut bekommen und erfolgreich bewältigt hat.  
Er war genau die richtige Person für diese Herausforderung. Als Rek-
tor der Fachhochschule Dortmund brachte er eine langjährige Erfah-
rung in einem solchen Amt mit. Ihn zeichnen seine Tatkraft und seine 
Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, besonders aus. Sein technischer 
Hintergrund als Ingenieur der Elektrotechnik war mit Blick auf den 
MINT-Schwerpunkt der neuen Fachhochschule ebenfalls ein großer 
Pluspunkt. Gut, dass er die Gründungspräsidentschaft an der Hoch-
schule Ruhr West direkt angenommen hat. Er soll damals gesagt 
haben, dass die Aufgabe für ihn eine besondere Herausforderung sei 
und er sich nichts Schöneres vorstellen könne. Mit entsprechend viel 
Enthusiasmus, Engagement aber auch Idealismus ist er seinem Amt 
in den vergangenen sechs Jahren dann auch gerecht geworden.

Am 1. Mai 2009 hat Herr Prof. Menzel das Amt des Gründungspräsi-
denten offiziell übernommen. Nur knapp fünf Monate später – zum 
Wintersemester 2009 – haben die ersten 80 Studierenden ihr Studium 
an der neuen Fachhochschule begonnen. Dieses Tempo ließ auch 
in den folgenden Jahren nicht nach. Heute hat die Hochschule Ruhr 
West rund 3.500 Studierende in insgesamt siebzehn Bachelor- und 
fünf Masterstudiengängen. Der wissenschaftliche Nachwuchs hat mit 
der Hochschule Ruhr West heute eine hervorragende Anlaufstelle im 
westlichen Ruhrgebiet, dessen Team mittlerweile 260 Beschäftigte 
umfasst.

Mit 65 Jahren geht der Gründer dieses Teams nun in den Ruhe-
stand. Ich danke Herrn Prof. Dr. Eberhard Menzel herzlich für seine 
zahlreichen und wertvollen Beiträge zur Entwicklung des Wissen-
schafts- und Forschungsstandortes im westlichen Ruhrgebiet. Das 
Engagement und die Tatkraft, die er dabei an den Tag gelegt hat, 
sind beispielhaft.

Es bleibt zu hoffen, dass Herr Prof. Menzel sich auch nach seiner 
Pensionierung nicht gänzlich zur Ruhe setzt, sondern sein Fachwis-
sen und seine Erfahrung in neue Projekte einbringen wird. Dabei 
wünsche ich ihm viel Freude, Erfolg und vor allem Gesundheit!

Svenja Schulze
Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung  
des Landes Nordrhein-Westfalen

GRÜNDUNGSPRÄSIDENTGRUSSWORT
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Vor dem Abschied aus dem Arbeitsleben steht die Aussage:  
Hier bin ich! Doch wie bin ich hier her gekommen? 

Dieser skizzierte Lebensweg versucht diese Frage zu beantworten. 
Wenngleich nicht chronologisch, sondern mit Highlights, Anekdoten 
und Geschichten. 

Eberhard Menzel wird am 14. Mai 1949 in Hemslingen, Kreis Roten-
burg / Hannover geboren. Die ersten Jahre wächst er in Bielefeld auf. 
Das Umfeld, welches ihn prägt, ist bunt und vielfältig. Seine Mutter 
Elisabeth stammt aus Hemslingen und regiert ihren Männerhaushalt 
liebevoll, aber bestimmt. Sein Vater ist Musiker am Bielefelder Philhar-
monischen Orchester. Dort spielt er Fagott. Auch Eberhard Menzel 
und seine beiden jüngeren Brüder Jürgen und Wolfram müssen in 
ihren Kinderjahren Instrumente lernen. Sein erstes Instrument war, 
übrigens wie bei vielen Kindern, die Blockflöte. Onkel und Tante 
mütterlicherseits führen einen landwirtschaftlichen Betrieb, also einen 
Bauernhof. Auch dies wird im weiteren Leben von Eberhard Menzel 
eine Rolle spielen. 

In Bielefeld wird er nach Ostern 1955 in die Volksschule eingeschult. 
Ein Schuleinstieg mit Tafel, Griffel und vielen Schwüngen. Zwischen-
durch gab es eine Schulreform. Das Schulsystem wurde umgestellt 
und es gab sogenannte Kurzschuljahre. Da musste noch mehr und 
noch schneller gelernt werden. Klassisch Frontalunterricht, keine 
Experimente, keine Praxisnähe. Wie sich Lehrmethoden bis heute 
verändern und wie notwendig Spaß und Praxisorientierung in der 
Lehre sind, ist für Menzel bis heute ein wichtiges Thema.

PRIVAT

VITA

Name:  Eberhard Menzel
Titel: Prof. Dr.-Ing.
Funktion: Präsident der Hochschule Ruhr West
Geboren am:  14. Mai 1949
Geboren in: Hemslingen (bei Hannover, Niedersachsen)

Berufliche Stationen: 

2015 – 2009  Präsident der Hochschule Ruhr West 
2009 – 2002  Rektor der Fachhochschule Dortmund 
2002 – 2000  Dekan der Fakultät Elektrotechnik, Fachhochschule Dortmund
 
Ausbildung: Studium der Elektrotechnik, Fachrichtung Festkörperelektronik
Promotion: Elektronenstrahl-Testsystem für die Fehleranalyse und  
 Funktionskontrolle höchstintegrierter Schaltkreise

IN KÜRZE

LEBENSWEG
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JUGEND

Schon vor Abschluss seiner mündlichen Prüfung 
erhielt er 1981 eine Einladung als Visiting 
Scientist im IBM T.J. Watson Research Center 
in Yorktown Heights in der Nähe von New York. 
Ein Jahr lang forscht und entwickelt Dr. Menzel an 
einem Projekt zum kontaktlosen Detektieren von 
Unterbrechungen und Kurzschlüssen auf kerami-
schen Hochgeschwindigkeits-Verdrahtungsmo-
dulen von IBM Großrechenanlagen. Das soll an 
dieser Stelle reichen. Es ist eine wichtige Zeit für ihn 
als Wissenschaftler mit Projekterfolgen und vielen 
Publikationen.

Neben der Arbeit bei IBM geschehen merkwür-
dige Dinge in den amerikanischen Häusern. Oder 
hat jemand schon einmal feinen Schnee aus der 
Steckdose kommen sehen? Das hatte wohl mit 
der einfachen Bauweise der Häuser zu tun. Ein 
Schneesturm und die schlechte Isolierung trieben 
die Schneeflocken durch die Steckdose.

Als Gastwissenschaftler konnte man ein Jahr in 
den USA bleiben. Basierend auf einer Erfindung 
von ihm (Energieanalyse von Elektronen) und mit 
neu auf den Markt gekommenen Rasterelektro-
nenmikroskopen wird die Firma Applied Beam 
Technology Inc. gegründet. Dr. Menzel ist 
Gründungsmitglied und technischer Direktor. Der 
Firmensitz ist in Fremont, Kalifornien – also im 
Silicon Valley. Vom Schnee in die Sonne und statt 
Mütze trägt Menzel nun einen Cowboy-Hut. Noch 
heute berichtet er von diesen aufregenden Zeiten in 

New York und Kalifornien. Welchen Spaß die Arbeit 
machte, mit welchem Enthusiasmus, Ehrgeiz die 
jungen Unternehmer an ihre Aufgaben gingen – wie 
erfolgreich sie mit ihrer Idee und den Produkten da-
mals waren. Das zeigte sich beim späteren Verkauf 
des Unternehmens.

Nach drei Jahren zog Eberhard Menzel der 
Liebe wegen zurück in die Heimat nach 
Bielefeld. Arbeit, Einkommen, Erfolg sind Eber-
hard Menzel schon wichtig. Doch er ist auch ein 
Familienmensch, dem ein harmonisches Zusam-
menleben bis heute viel bedeutet. Die Lösung für 
sein Privatleben: eine europäische Niederlassung 
des Unternehmens ABT GmbH mit Firmensitz in 
Bielefeld. Er leitete die Dependance von 1985 bis 
1988. 

KINDHEIT

STUDIUM

1960 zieht die Familie vor die Bielefelder Stadttore 
nach Sennestadt. In der berühmten Großwohn-
siedlung haben Menzels Eltern ihr Häuschen 
gebaut. Dem Umzug folgte auch der Wechsel zum 
evangelischen Gymnasium Hans-Ehrenberg. Am 
Gymnasium begeisterte sich Eberhard Menzel nicht 
nur für Naturwissenschaften, sondern auch für 
das Theater. Er hatte mit der Theatergruppe einen 
beachtenswerten Auftritt im Stück „Unsere kleine 
Stadt“ von Thornton Wilder. Schon in der Schule 
lernt er seine heutige Frau Sigrid kennen – aber 
bis aus den Beiden ein Paar wird, dauert es noch 
einige Jahre. Das Gymnasium verlässt Menzel 
1968 mit dem Abitur in der Tasche zunächst für 
das Praktikum zu den Stadtwerken Bielefeld und 
dann Richtung Aachen. Denn der junge Eberhard 
möchte Elektrotechnik studieren. 

Der Vater hätte lieber einen Kaufmann oder Musiker 
gesehen. Dass daraus nichts werden würde, zeigte 
sich recht früh. Denn in der Sennestädter Nach-
barschaft wohnt ein gewisser Herr Straschewski, 
ein Bastler, ein Tüftler, ein Macher. Zu ihm in den 
Keller flüchtet der Junge vor dem Musikunterricht. 
Er übt nicht gern Flötespielen, stattdessen lötet er 
lieber Drähte und Spulen. Er schraubt Radios und 
Küchengeräte auseinander und baut sie wieder 
zusammen. Der Nachbar erklärt ihm geduldig 
Transformatoren und Gleichrichter, die Zusammen-
hänge, wieso, weshalb, warum? – und der junge 
Eberhard saugt begierig, wie ein Schwamm, alles 
auf. Wenn er nicht im Keller des Nachbarn ist, spielt 

er mit dem Drahthaarterrier Fridolin, der zur Familie 
gehört. Oft ist er auch auf dem Hof seines Onkels. 
Dort fährt er Traktor. Und als er älter und größer ist, 
schraubt er stundenlang an den Landwirtschafts-
fahrzeugen, denn die Mechanik und Elektrik in den 
Fahrzeugen interessieren ihn. 

Alles ernste Anzeichen, dass aus Eberhard Menzel 
kein Musiker wird, sondern eher ein begeisterter 
Elektrotechniker. Die logische Konsequenz: Von 
1969 bis 1975 studiert er Elektrotechnik, Fach-
richtung Festkörperelektronik, an der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. 
Mit einem Abschluss der RWTH Aachen gelingt 
ihm geradlinig und unkompliziert der Einstieg ins 
Berufsleben. Er ist als wissenschaftlicher Assistent 
im Institut „Werkstoffe in der Elektrotechnik“ un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Erich Kubalek an der 
Gesamthochschule Duisburg tätig. Gemeinsam mit 
anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bauen sie 
das Institut auf. 

Neben der Erarbeitung von Übungen und Klau-
suren betreut Menzel Studien- und Diplomarbeiten 
und schreibt an seiner Dissertation. Er promoviert 
1981 mit dem Thema „Elektronenstrahl-Test-
system für die Fehleranalyse und Funktions-
kontrolle höchstintegrierter Schaltkreise“ zum 
Dr.-Ing. – übrigens „Mit Auszeichnung“.

USA
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FAMILIE

FH DORTMUND

Im September 1988 vergrößerte sich die Fami-
lie – Johanna Menzel wird geboren. Eberhard 
Menzel arbeitete in dieser Zeit viel im Homeoffice. 
Er liebte diese Zeit, hatte viel mehr von seinem 
kleinen Mädchen als viele seiner Kollegen. Und so 
hatte er in den frühen 90er Jahren die Elternzeit für 
Väter umgesetzt – etwas, was die Politik erst in den 
2000ern in den Unternehmen einführt. Nach ihrem 
Abitur und ihrem Studium arbeitet Johanna nun in 
Argentinien. Auf ihren bisherigen Lebensweg ist der 
Papa sehr stolz.

Nach einem kurzen beruflichen Intermezzo als 
Projektleiter der ICT GmbH in München, wurde Dr. 
Menzel 1990 in den Fachbereich Elektrische 
Energietechnik der Fachhochschule Dort-
mund als Professor berufen, vier Jahre (1993 bis 
1997) war er Prorektor für Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben, drei Jahre Dekan des Fachbe-
reiches „Elektrische Energietechnik“ der Fachhoch-
schule Dortmund. Er ist immer noch Vorsitzender 
des Hochschulrates der Hochschule Koblenz in 
Rheinland-Pfalz und Vorstandsmitglied der Akkredi-
tierungsgesellschaft AQAS e. V. in Bonn. 

Ein bewegtes Berufsleben auf das Prof. Dr. Menzel 
bereits 2002 zurückblicken kann. Prof. Dr. Menzel 
überzeugt mit Fachwissen (Sie müssten die Liste 
seiner Vorträge und Veröffentlichungen sehen!), 
Lebendigkeit und didaktischer Sicherheit in seinen 
Vorlesungen und Seminaren. Hinzu kommt seine 
Führungserfahrung – alles in allem ein sehr 

geeigneter Kandidat, um sich als Rektor der FH 
Dortmund zu bewerben. Er überzeugte den Kon-
vent und die Senatskommission und wird 2002 
Rektor der Fachhochschule. Was er als Dekan 
und Prorektor begonnen hatte, führte er in seinem 
neuen Amt weiter: seine Tür stand meistens offen, 
bei Kaffee oder gemeinsamen Frühstück wurden 
Herausforderungen und Neuentwicklungen mit 
den Kollegen besprochen. Es ging um Strategi-
en, Entwicklung, motivierende Mitarbeiterführung, 
Treffen mit Politikern und Unternehmern, es gab 
auch schon mal Krisensitzungen zu den Themen 
Studienabbruch. Er hat mit seiner Arbeit an der FH 
Dortmund deutliche Spuren hinterlassen. Ja, so als 
Rektor einer der größten Fachhochschulen lässt sich 
die Zeit bis zum Rentnerdasein gut überbrücken – 
könnte man meinen, liegt aber ganz falsch. 

Als Ende des Jahres 2008 die damalige Landes-
regierung in NRW beschließt: „Wir gründen neue 
Fachhochschulen, denn MINT-Fachkräfte braucht 
das Land!“ bewerben sich die Städte Mülheim an 
der Ruhr und Bottrop gemeinsam. Das Ministeri-
um für Wissenschaft, Innovation, Forschung und 
Technik stimmt zu und klopft bei Prof. Dr. Eberhard 
Menzel an. Ob er denn Lust hätte, eine Fach-
hochschule aufzubauen? Hatte er, würde er 
sehr gern machen und krempelte schon mal die 
Hemdsärmel hoch.

HRW

Spannende Zeiten lagen vor ihm und seinem 
Vizepräsidenten, Helmut Köstermenke. Wie und wo 
anfangen? Mit ihren hochfliegenden Plänen und 
Visionen ging es erst mal „bergab“. Sie zogen mit 
ihrem Büro in den Keller des Mülheimer Hauses der 
Wirtschaft zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Mülheim & Business. Da beide bodenständig 
sind, machte das vorerst nichts und sie legten los: 
Personal einstellen, Interimsgebäude suchen und 
finden, Studiengänge mit den neuen Professoren-
kolleginnen und -kollegen konzipieren, die Werbe-
trommel rühren, damit auch Studierende an die FH 
kommen. 

Von Februar bis September 2009 passiert so 
viel – es ist die Geschichte der HRW, die sie 
gemeinsam schreiben beziehungsweise bis heute 
geschrieben haben. Anfangs ein kleines Ruderboot 
ist die HRW nun schon ein Kreuzfahrtschiff – mit 
vielen Beschäftigten, vielen überfachlichen Ange-
boten, mit Beratung und Betreuung, mit sieben 
Instituten, 22 Studiengängen, einem neu eröffneten 
Campus in Bottrop und einem, der noch nicht ganz 
fertig ist. Es war immer Prof. Menzels Wunsch, 
diesen Mülheimer Campus noch zu eröffnen. Das 
hat leider nicht geklappt, schade. Er trägt es mit 
Fassung. Viel ist geschehen in den vergangenen 
sechs Jahren an der HRW, so viel, dass die ausführ-
liche Darstellung den Rahmen dieser Publikation 
sprengen würde. 

Helmut Köstermenke,  
Kanzler Hochschule Ruhr West
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IN DIESEM SINNE... Die Pensionierung meines Vaters ist für mich eigentlich kaum vorstellbar, denn seitdem ich denken kann, bildet er  
mit seiner Tätigkeit an der Hochschule eine fest verbundene Einheit, in die ich selbst stets mit eingebunden wurde. 

Ich war noch nicht einmal in der Grundschule, da haben wir schon 
zusammen in unseren Kellerräumen geschraubt und gelötet, was das 
Zeug hielt. Besonders erinnere ich mich an ein Barbie Pferd, dem 
mein Vater ein neues Kniegelenk mit Schrauben verpasst hat. Sicher-
lich war ich eines der wenigen Mädchen, das in sehr jungen Jahren 
schon mit Lötkolben und Elektronikplatinen in Kontakt gekommen 
war. Und weil mein Vater eben ein Bastler ist, haben wir auch meine 
Zahnspange selber repariert. Mit Sekundenkleber und Lötzinn, wie 
denn sonst! 

Von Wasserpumpen im Keller über unseren alten Renault 25 bis hin 
zur Alarmanlage im Ferienhaus in Südfrankreich, die unüberlistbar 
war, und einst nach Auslösung sogar eine zweitägige Reise im tiefsten 
Winter erforderte, weil kein Elektriker im Stande war, sie abzuschal-
ten – mein Vater hat alles selbst in die Hand genommen, installiert 
oder repariert und instand gehalten. Man könnte sagen, dass ich so 
schon sehr früh miterlebt habe, wie man die Theorie erfolgreich in die 
Praxis umsetzt. Deutsche Tugenden wie Ehrgeiz, Disziplin, Ausdauer 
und Effizienz habe ich von meinem Vater gelernt, und darauf bin ich 
mächtig stolz.

Was meine eigene akademische Ausbildung betrifft, konnte ich mich 
jederzeit auf den Rat und die Unterstützung meines Vaters verlassen. 
Erfahrungen müssen schließlich weitergegeben werden! 

Die Hochschule werden wir nun, wie es der Zufall so will, zeitgleich 
verlassen. Trotzdem wird die Hochschule mit Sicherheit weiterhin ein 
fester Themenbestand unserer Gespräche sein. Ich bin mir ebenfalls 
sicher, dass die Pensionierung meines Vaters nicht das Ende seiner 
universitären Laufbahn sein wird. Denn eine Einheit, wie mein Vater 
sie mit seiner Arbeit bildet, kann unmöglich gebrochen werden. 

Für die Zukunft wünsche ich meinem Vater nur das Beste.
Johanna Menzel

JOHANNA MENZEL
Nun verlässt Prof. Dr. Eberhard Menzel die 
Hochschule Ruhr West. Es ist nicht nur der Präsi-
dent, der Vorgesetzte, der Wissenschaftler, der sich 
verabschiedet, sondern es verabschiedet sich auch 
der Mensch Menzel. Kurt Tucholsky meinte einmal: 

„Wenn man einen Menschen richtig beurteilen will, so 
frage man sich immer: Möchtest du den zum Vorge-
setzten haben?“

Dieser Text, sein Lebensweg, zeichnet ein Bild 
von Prof. Dr. Eberhard Menzel, wie ihn die meis-
ten der HRW Beschäftigten in den vergangenen 
sechs Jahren kennengelernt haben. Jeder hat 
seine Anekdoten, seine Gespräche, an die er sich 
erinnern wird. Sein freundliches Lächeln unter dem 
gepflegten Schnauzer, der Genussmensch Menzel, 
sobald es um Kuchen, Grillabende und Gänseessen 
(mit den Präsidiumskollegen) oder um Whisky geht, 
der Reisende auf dem Weg in die Provence, nach 
Schottland oder geschäftlich nach Ungarn, Brasilien 
und China. Prof. Dr. Eberhard Menzel ist ein Mensch, 
dem der Karneval der Eitelkeiten und Standesdünkel 
gleich sind. Herrn Menzel musste man nicht mehr als 
„Herr Professor“ ansprechen. 

Ganz offensichtlich wurde dies im Umgang mit allen 
Hochschulangehörigen bei den Festen, die gefeiert 
wurden: Neujahrsempfänge oder Erstsemesterbe-
grüßungen und Herr Menzel am Grill, ebenso 2014 
zur 5. Geburtstagsparty der HRW. 

Neben seiner beruflichen Karriere meistert Prof. 
Menzel privat die eine oder andere stürmische See. 
Begleitet wird er seit 2000 von seiner Frau 
Sigrid. Kennengelernt hatte er sie bereits während 
der gemeinsamen Schulzeit in Bielefeld. Als Lehrerin, 
die Ende Januar aus dem Schuldienst verabschiedet 
wurde, teilt sie seine Leidenschaft für Lehre. Mit ihr 
konnte er erörtern, wie Kinder für Technik zu be-
geistern sein könnten. Es entsteht seine Idee, nach 
seiner Pensionierung „Eberhards Bastelstube“ zu 
eröffnen. Prof. Menzel wird bei der MSS Elektronik 
GmbH, Fröndenberg mitarbeiten, ein Unterneh-
men, das er 1992 mit gegründet hatte und sich mit 
der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb 
von Messgeräten für die UV-Technik beschäftigt. Um 
noch kurz Tucholskys Frage zu beantworten: Ja, er 
war ein Chef, den wir gern zum Vorgesetzten 
hatten. 

In diesem Sinne, lieber Herr Menzel, von ganzem 
Herzen und mit aufrichtiger Hochachtung wünschen 
wir Ihnen mit Ihrer lieben Frau Sigrid zusammen 
alles erdenklich Gute für das Spannende, das Sie im 
kommenden Lebensabschnitt erwartet. Treffen Sie 
auch weiterhin eine so gute Auswahl der Dinge, mit 
denen Sie sich auseinander-
setzen möchten. Denn wie 
Tucholsky meinte: „Leben – 
heißt aussuchen.“

Dieser Text ist in erster  
Linie der Unterstützung von 
Sigrid Menzel zu verdanken.

MEIN VATER UND DIE HOCHSCHULE – EINE EINHEIT
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... wo Nenana liegt.

... wie wichtig 18 Uhr ist.

... wie ein schottisches Frühstück aussieht.

... was der Shop HSC in Santa Clara verkauft.

... dass man keinen Handwerker mehr bestellen muss.

... dass man Menschen nur vor den Kopf sehen kann.

... was ROW als Autokennzeichen bedeutet.

... dass der Weg nach Mülheim von Krefeld kürzer ist, als der nach Dortmund.

... dass ein defektes Haustürschloss am Samstagnachmittag keinen Schlüsseldienst erfordert.

... dass „Mopeds“ viel Zeit kosten, aber Spaß machen.

... dass Katzen um fünf Uhr morgens schon Hunger haben.

... dass 1963 die Untertertia an der HES Sennestadt erstmals gebildet wurde.

... dass Menzel jederzeit ein offenes Ohr hat.

... dass B.B. King und Ry Cooder Musiker sind.

... dass man mit Fagottrohren Geld und Unsinn machen kann.

... dass auch Südafrika süffige Cabernet Sauvignons produziert.

... dass es im Umkreis von Krefeld mehrere Läden gibt, die über mehr als 100 verschiedene Whiskysorten verfügen.

... dass Schottland mehr als eine Reise wert ist.

... wie eine „rush hour“ in Schottland aussieht.

... dass man in jedem Alter mit Mekanik Kräne bauen kann.

... wo man stets ein passendes Messgerät ausleihen kann.

... was in Aachen geraume Zeit ein Diplom m. E. und ein Diplom o. E. bedeutete.

WER EBERHARD MENZEL KENNT, WEISSPERSÖNLICHES

Sigrid Menzel
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So ist das also, wenn Träume wahr werden. Oder wenn eine spontan geäußerte Forderung konkrete Konsequenzen hat.  
Oder wenn aus einem Satz erst eine Idee, dann ein Plan, danach ein Projekt und schließlich die ersehnte Realität wird.

Wie war das genau in Mülheim an der Ruhr mit der Ansiedlung der 
Hochschule Ruhr West? Der folgenschwere Satz fiel am 8. August 
2007 während der Festveranstaltung zum Werksjubiläum „80 Jahre 
Siemens AG Power Generation Mülheim an der Ruhr“. Er fiel nach 
der Aussage des damaligen NRW Ministerpräsidenten Dr. Jürgen 
Rüttgers, das Land werde fünf weitere Standorte für neu zu errichten-
de Fachhochschulen aussuchen. Dass die Oberbürgermeisterin bei 
solchen Veranstaltungen protokollarisch nach dem Ministerpräsiden-
ten zu Wort kommt, war an diesem Tag ein unschätzbarer Vorteil, es 
war geradezu eine Handlungsvorlage erster Güte. 

Jedenfalls hatte ich so die Möglichkeit, in meinem Grußwort sogleich 
das Angebot an die Landesregierung zu platzieren, Mülheim wolle 
sehr gerne einer dieser neuen fünf Hochschulstandorte werden und 
verfüge auch über alle dafür notwendigen Voraussetzungen. Diese 
starke Behauptung vor so vielen Ohren ist zwar riskant, kann aber 

auch nicht ungehört verklingen, so war meine 
Überlegung. Ermutigt wurde ich dabei 
durch ein entsprechendes Signal von 
Mülheim & Business-Geschäftsführer 
Jürgen Schnitzmeier. Und: Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt. Schon am Tag 
darauf erfolgte die Schützenhilfe aus al-
len politischen Lagern, und diese positive 
Grundstimmung politischer Geschlossen-
heit hielt ja zum Glück auch an. Sie war 
Voraussetzung für das beispielhafte Enga-
gement der Mülheimer Wirtschaft, unter 

Führung von Heinz Lison, und der von ihr getragenen Bewerbung, 
die letztlich den Ausschlag dafür gab, dass unsere Stadt Hochschul- 
standort wurde. Dann trat der Gründungsrektor auf den Plan, und 
alles schien zunächst ganz einfach. Wenn ich je „Mensch gewordenes 
Sendungsbewusstsein“ erlebt habe, dann verkörpert von Prof. Dr. 
Eberhard Menzel. 

Da gab es kein Zaudern und kein Relativieren, hier wurde ausschließ-
lich groß gedacht, argumentiert und gefordert. So anstrengend das 
in den Zeiten der Standort-Kakophonie auch war, als so richtig haben 
sich seine unbeirrbare Beharrlichkeit und gleichzeitige Diskussions-
flexibilität erwiesen. Heute bin ich davon überzeugt, dass die Ansied-
lung der HRW in Mülheim an der Ruhr modellhaft zeigt, welche Zuta-
ten benötigt werden, um Träume wahr werden zu lassen: Wagemut, 
Geschlossenheit und Beharrlichkeit. Es war schön, an einem Projekt 
mitgewirkt zu haben, bei dem die wichtigen Protagonisten – allen 
voran Prof. Dr. Eberhard Menzel – das immer beherzigt und befolgt 
haben.

Ich wünsche Ihnen, sehr geehrter Herr Prof. Menzel, für die kommen-
den Jahre vor allem Gesundheit, persönliches Wohlergehen und die 
Freude daran, die Entwicklung „Ihrer Hochschule“ auch aus der Ferne 
verfolgen zu können. 

Dagmar Mühlenfeld
Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

Es war eine kleine Sensation für Bottrop, als Ende 2008 in der örtlichen Presse zu lesen war: „Wir sind Fachhochschule.“  
Was nach der Entscheidung für die Hochschule Ruhr West folgte, ist eine Erfolgsgeschichte.

Professor Dr. Eberhard Menzel hat maßgeblich mit zu der Erfolgs-
geschichte der Hochschule Ruhr West beigetragen. Nachdem er 
aus dem NRW-Wissenschaftsministerium den Anruf mit der Anfrage 
erhielt, ob er in Mülheim und Bottrop eine Hochschule gründen wolle, 
zögerte er nicht lange. „Ich hatte den Hörer noch nicht aufgelegt, da 
wusste ich schon: Das mache ich!“ Seine Worte hat Professor Menzel 
in den vergangenen Jahren eindrucksvoll in Taten umgesetzt. 

In sein Amt als Präsident der neu gegründeten Hochschule brachte 
er nicht nur einen großen Schatz an Fachwissen und Erfahrungen 
mit, die er auch als langjähriger Rektor der Fachhochschule Dort-
mund sammeln konnte. Er hat zudem viel Herzblut in das Projekt 
Hochschule Ruhr West gesteckt und mit persönlichem Einsatz und 
Enthusiasmus Wirtschaft und Wissenschaft in Bottrop zur Umsetzung 
des Projektes in unserer Stadt zusammengeführt. Im Oktober vergan-
genen Jahres konnten wir den Campus Bottrop feierlich eröffnen, ein 
hochmodernes, energieeffizientes und innovatives Haus der Lehre, 
das für unsere Stadt in jeder Hinsicht ein Gewinn ist.

Ich danke Herrn Professor Menzel für seinen unermüdlichen Einsatz 
in den vergangenen Jahren! Mit dem Auslaufen seiner Amtszeit als 
Präsident der Hochschule Ruhr West endet sicher nicht seine Begeis-
terung für Technik und Elektronik. Ich wünsche ihm daher an dieser 
Stelle viel Erfolg für seine weiteren Vorhaben in der Zukunft und, wie 
es in unserer stolzen Stadt Tradition ist, dazu ein herzliches Glückauf! 

Bernd Tischler
Oberbürgermeister der Stadt Bottrop

STADT MÜLHEIM STADT BOTTROPSTADT TRIFFT HOCHSCHULE EINE KLEINE SENSATION FÜR BOTTROP
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Mit 65 Jahren geht Professor Dr. Eberhard Menzel in den wohlverdienten Ruhestand. Daher freue ich mich,  
ihm – als Vorsitzende des HRW Hochschulrates – auf diesem Wege die allerbesten Wünsche zu übermitteln.

Erstmals hatte ich 2013 persönlichen Kontakt zu Professor Dr. 
Eberhard Menzel, als die HRW ihren ersten Hochschulrat einrich-
tete. Nachdem die Findungskommission mich als Mitglied für die-
ses Gremium ausgewählt hatte, rief mich Professor Menzel an und 
eröffnete mir, dass man mich gerne für dieses neue Amt gewinnen 
wolle. Wir hatten sofort „einen Draht zueinander“ und es folgte ein 
intensives Gespräch über den Aufbau der HRW im Allgemeinen und 
die Elektrotechnik im Besonderen, denn die Begeisterung für dieses 
Fach verbindet uns beide. Schnell wurde mir klar, dass die HRW ein 
super spannendes Umfeld bietet, um als Hochschulrätin tätig zu sein. 
Mich persönlich interessierten von Anfang an die gut konzeptionierten 
Studiengänge an der HRW, ganz besonders in der Energie und der 
IT. Die Inhalte der kombinierten Ingenieurs- und Informationswissen-
schaften, Technik und Wirtschaft sind sehr nah an dem, was Unter-
nehmen brauchen und wünschen. All dies bestärkte mich darin, die 
Funktion der Vorsitzenden des HRW Hochschulrates zu übernehmen.

Was mir im ersten Gespräch mit Herrn Menzel neben dem Enthusi-
asmus für die Sache noch auffiel, war seine persönliche und herzli-
che Art. Ich erzählte ihm, dass meine heute 12-jährige Tochter sehr 
technikbegeistert sei und als Abschlussprojekt in der Unterstufe der 
internationalen Schule eine Arbeit zum Thema „Wie kann man Mäd-
chen für Technik begeistern“ schreiben müsse. Kurzerhand verein-
barten die beiden einen Interviewtermin, was meine Tochter nach-
haltig beeindruckte. Eberhard Menzel versteht es wirklich gut, junge 
Menschen für das Ingenieurwesen zu begeistern. Er vermittelt, dass 
es dabei nicht nur um Technik geht, sondern wie viel Spaß es macht, 
schwierige Aufgaben zu lösen und neue Wege zu erkennen. Darüber 
hinaus ist er als Ingenieur selbst ein gutes Vorbild. Er hat in seinem 

Berufsleben viele verschiedene Dinge getan. Er hat Elektrotechnik 
studiert und anschließend promoviert. Er hat eine Firma gegründet, 
etliche Jahre im Ausland gelebt und hat sich irgendwann dazu 
entschieden, sich der Forschung und der Wissensvermittlung zu 
widmen und dann die Geschicke von zwei Ruhrgebietshochschulen 
als Rektor beziehungsweise Präsident zu lenken. Trotz seiner be-
ruflichen Erfolge hat er nie den Boden unter den Füßen verloren. Er 
war immer auch auf ein gutes, menschliches Miteinander bedacht. 
Seinen herzlichen Umgang, die offene Art, mit der er die Sitzungen 
des Hochschulrates begleitete, habe ich immer als angenehm und 
erfrischend erlebt. 

Wie ich Herrn Professor Menzel einschätze, ist mit 65 Jahren noch 
lang‘ nicht Schluss. Er wird sich nach seiner Pensionierung bestimmt 
nicht zur Ruhe setzen, sondern sich für neue Projekte engagieren – 
und hoffentlich auch weiterhin den Nachwuchs fördern. Dafür wün-
sche ich ihm alles Gute und viel Erfolg. Gesundheit und Freude am 
Tun mögen ihn auch weiter begleiten.

Gabriele Riedmann 
de Trinidad
Metro AG und Vorsitzende 
des Hochschulrates der 
Hochschule Ruhr West

HOCHSCHULRAT
Als Eberhard Menzel im Jahr 2002 Rektor unserer Hochschule wurde, war alles, was man mit diesem Amt verbindet, für  
mich weit, weit weg. Der Rektor, das war jemand, der die Ernennungen der neuen Professoren durchführt, aber sonst?

Das änderte sich für mich grundsätzlich, als mich eben dieser Rektor 
im Herbst 2004 fragte, ob ich mir vorstellen könne, Prorektor für 
Studium und Lehre zu werden. Ich hatte in unserem gemeinsamen 
Fachbereich der Modularisierungskommission vorgestanden, deren 
Aufgabe die Umsetzung der Bolognareform war. 

Die folgenden vier Jahre waren für mich eine spannende Lehrzeit in 
Sachen Hochschule, und Du, lieber Eberhard, warst der Lehrer. 
Du hattest klare Vorstellungen zu der Frage: „Wat is ene Bachelor?“ 
und zu vielen anderen Aufgaben, die auf uns zu kamen. 

Der Umgang mit allen Kolleginnen und Kollegen war stets freilassend, 
solange die Richtung im Wesentlichen stimmte, er war geprägt von 
einem starken Vertrauen in andere Menschen, von großer Aufge-
schlossenheit und Offenheit, wenn der Schuh irgendwo drückte. Es 
war nie wichtig, wer bei der Lösung einer Frage den entscheidenden 
Impuls gab, Du hattest das gemeinsame Voranschreiten, das gemein-
same Ziel im Blick. Vorauseilender Gehorsam war nicht Dein Ding (ich 
hoffe, da etwas gelernt zu haben). Du hattest immer ein gutes Gefühl 
dafür, wann man Dinge laufen lassen konnte, und wann es nötig war, 
steuernd einzugreifen oder ein Stoppschild zu zeigen.

Als Du uns im Rektorat im Jahr 2008 mitgeteilt hast, dass Du nicht 
für eine weitere Amtszeit kandidieren würdest, war uns allen klar: Der 
Eberhard will wieder in seiner Garage basteln, ob seiner Frau wohl 
klar ist, wie gefährlich das wird? Aber es kam dann doch anders. Im 
Dezember kam ich eines Morgens in Dein Büro, wo ich dich aus-
nahmsweise nicht antraf. Wir sahen uns dann mittags im Eingangsbe-
reich der Hochschule, Du tratest von einem Bein auf das andere, und 

sagtest: „Komm’ mal mit, ich muss dir etwas erzählen.“ Und dann: 
„Das MIWF hat mir angeboten, eine Hochschule aufzubauen, kann 
man da nein sagen?“ Natürlich kann man das nicht, aber mit dem 
Basteln wird’s dann erstmal nichts (Deine Frau wird erleichtert sein, 
die Garage bleibt heil). 

Du nahmst die Herausforderung an und trotz diverser Schwierigkei-
ten (ich erinnere an baurechtliche Probleme wegen der Blauflügeligen 
Sandschrecke) entstand die in NRW etablierte Hochschule Ruhr 
West.

Sechs Jahre gingen ins Land, und Du gehst jetzt in den wohlver-
dienten Ruhestand. Ich bin sicher, dass es ein Unruhestand wird, 
und wünsche dir von Herzen, dass Du Deinen vielen Interessen so 
nachgehen kannst, wie Du es dir immer gewünscht hast (über die 
Sache mit der Garage solltet Ihr noch einmal reden). Ich danke dir für 
die gemeinsame Zeit, für Vieles, was wir gemeinsam auf den Weg 
gebracht haben.

Dein Willi
Prof. Dr. Wilhelm Schwick
Rektor FH Dortmund

P. S.: Ich bin stolz darauf, dass ich 
Dein Nachfolger werden durfte, 
gebe allerdings zu, dass dir unsere 
Amtskette wesentlich besser steht 
als mir.

FH DORTMUNDGUTES VORBILD FÜR DEN NACHWUCHS MEIN REKTOR IN DORTMUND
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STUDIUM & LEHRE
Die Gründung und der Neubau des RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz in Remagen war eine der Ausgleichsmaßnahmen, 
die im Rahmen des Umzugs der Bundesregierung von Bonn nach Berlin durchgeführt wurden. Die Vorlesungen begannen 1998. 

Ab dem Wintersemester 2000 wirkte ich bei dem Aufbau als 
Professor für Sensortechnik mit. Im Jahr 2006 wurde ich in den 
Hochschulrat der Hochschule Koblenz berufen. So lernte ich Eber-
hard Menzel kennen, der bis heute den Hochschulrat leitet. Die 
gemeinsamen fachlichen Interessen und eine Sympathie füreinander 
ließen recht schnell vertiefte Gespräche auch über fachliche Aspek-
te hinaus entstehen. Eberhard Menzel kann durch den ihm eigenen 
Pragmatismus begeistern und motivieren. 

Im Jahr 2009 wurde er vom Wissenschaftsminister in NRW zum 
Gründungspräsidenten der neuen Hochschule Ruhr West berufen. 
Wir führten lange Gespräche über die Möglichkeiten, die der Neuauf-
bau einer Hochschule bietet. Ich selber hatte mittlerweile neun Jahre 
Erfahrung als eine der treibenden Kräfte beim Aufbau des RheinAhr-
Campus machen können, was natürlich sein Interesse weckte. Meine 
Arbeitsgruppe umfasste damals vier wissenschaftliche Mitarbeiter, 
deren Finanzierung für die Folgejahre unsicher war. Die Wirtschafts-
krise hatte bei der Drittmitteleinwerbung von Industriepartnern Spuren 
hinterlassen. Anders als in Rheinland-Pfalz standen in NRW mehr För-
dermöglichkeiten zur Verfügung. Nach weiteren Gesprächen erfolgte 
von Eberhard Menzel das Angebot, meine ganze Arbeitsgruppe in 
Mülheim in ein neu aufzubauendes Labor zu übernehmen. Damit ver-
bunden war der Auftrag, die Lehre für die Fachgebiete der Elektro-
technik aufzubauen. Diskussionen in der Arbeitsgruppe führten zu 
einer gemeinschaftlichen Annahme dieses Angebotes. Gleichzeitig 
wurden von uns schon im Jahr 2009 in NRW für die neue Hochschule 
Fördermittel in Höhe von etwa 450.000 Euro beantragt, die dann 
2010 auch bewilligt wurden. Beim Aufbau des dafür notwendigen 
Netzwerkes aus Wissenschaft und Industrie spielten seine Industrie

kontakte in Mülheim und Essen eine große Rolle. Ich erinnere mich 
noch an einen sehr kurzfristig anberaumten Termin am 30. November 
2009 in einem Tagungshotel in Lohmar, bei dem es uns gelang, in-
nerhalb einer halben Stunde den Industriepartner von der Mitarbeit zu 
überzeugen, uns eine größere Summe Geld zur Verfügung zu stellen. 
Die Arbeitsgruppe wechselte dann zu Beginn des Jahres 2010 nach 
Mülheim und führte dort die laufenden Forschungsvorhaben weiter. Ich 
wurde am 17. Februar 2010 von Eberhard Menzel zum Professor an der 
Hochschule Ruhr West berufen. So konnten die Promotionsvorhaben 
der Mitarbeiter und gleichzeitig der fachliche Aufbau der Elektrotechnik 
abgesichert werden. Im gleichen Jahr haben Eberhard Menzel und ich 
gemeinsam den Kooperationsvertrag mit der Qingdao University of 
Sciences and Technologies verhandelt und bei einem Besuch in China 
zum Abschluss gebracht. Zwei Promotionsvorhaben wurden in Koope-
ration mit der TU Chemnitz mittlerweile mit großem Erfolg abgeschlos-
sen. Die Kooperation mit den am Forschungsvorhaben beteiligten 
Unternehmen wurden seitdem erfolgreich weitergeführt. 

Prof. Dr. Jörg Himmel
Vizepräsident für Forschung und Transfer 
Hochschule Ruhr West

Lieber Eberhard,

durch die Parallelität unserer Aufgaben in der Hochschullandschaft 
sind wir uns seit Mitte der 90er Jahre in konstanter Regelmäßigkeit 
immer wieder über den Weg gelaufen, so als Dekan eines Fachbe-
reiches Elektrotechnik, als Prorektor für Forschung oder bei anderen 
offiziellen Anlässen. Somit war es eigentlich naheliegend, dass sich 
auch bei Deiner vielleicht wichtigsten beruflichen Aufgabe, eine Hoch-
schule zu gründen, Berührungspunkte zwischen uns ergaben. Es war 
für mich eine sehr große Freude, als einer der ersten Professoren an 
Deiner Seite den Aufbau unserer Hochschule mit gestalten zu dürfen. 

So hast Du im Zuge der Gründung wichtige und wegweisende Mei-
lensteine gesetzt. Als geborenes Mitglied aller Berufungskommissio-
nen musste jede / jeder Neuberufene an Dir vorbei und Dich fachlich 
und persönlich überzeugen. Als Vater und Verfechter der Matrix hast 
Du der Hochschule eine besondere Struktur mitgegeben und den 
turbulenten „Kampf“ um das Baugrundstück in Mülheim tapfer durch-
gestanden.

Bei allen Firmenkooperationen warst Du für uns in der Öffentlichkeit 
immer ein sympathischer und überzeugender Repräsentant der 
Hochschule.

In Deinem Büro gab es kaum eine Besprechung, bei der nicht immer 
eine Schüssel Lakritz auf dem Tisch stand und atmosphärisch habe 
ich auch in schwierigen Situationen nie wirklich Unmut oder Launen 
bei Dir erlebt; danke dafür! Charakteristisch hierfür ist vielleicht die 
folgende Anekdote: In einer Gesprächsrunde hatte ein Professor 
(Name und Funktion werden hier nicht genannt!) etwas Unpassendes 
und auch noch Falsches behauptet, was Dich wohl sehr geärgert hat. 
Als Reaktion hierauf sprangst Du energisch auf, liefst mit schnellen 

Schritten zum Fenster, öffnetest dieses sehr heftig und schnell, 
nahmst einige tiefe Atemzüge und setztest Dich dann ganz ruhig wie-
der an den Tisch. Der Kollege war danach sehr sorgsam mit seinen 
Worten und Argumenten.

Die Arbeit im Präsidium unter Deiner Leitung habe ich immer als sehr 
kollegial und vertrauensvoll wahrgenommen, es gab keine Dissonan-
zen und bei unterschiedlichen Meinungen haben wir immer einen 
Weg gefunden.

Danke!
Prof. Gerd Bittner
Vizepräsident für  
Studium und Lehre 
Hochschule Ruhr West

FORSCHUNG & TRANSFERMIT LEIDENSCHAFT FÜR DIE FORSCHUNG MEILENSTEINE FÜR STUDIUM UND LEHRE
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Lieber Prof. Menzel,

wenn im November 2015 die Hochschule Ruhr West ihre neuen 
Gebäude an der Duisburger Straße beziehen wird, wird sich für Sie 
und uns endgültig ein Traum erfüllen. Der Traum vom Aufbau einer 
neuen Hochschule, den Sie und wir seit 2009 nicht nur gemeinsam 
geträumt, sondern für dessen Erfüllung wir auch vom ersten Tag an 
zusammen mit Ihnen engagierte Aufbauarbeit geleistet haben.

Der Startschuss zur Gründung der Hochschule Ruhr West fiel im 
HAUS DER WIRTSCHAFT. Professor Menzel und Kanzler Helmut 
Köstermenke im Keller der Wiesenstraße 35.

Nachdem die Standortfrage geklärt war, setzte sich die intensive und 
bis heute anhaltende erfolgreiche Phase der inhaltlichen Zusammen-
arbeit, der Vernetzung der Hochschule mit den Unternehmen und 
den Schulen in unserer Stadt, fort. Sie war und ist erfolgreich, sie ist 
beispielhaft und war immer sehr persönlich, vertrauensvoll und fast 
schon freundschaftlich. 

Die Hochschule Ruhr West ist nunmehr erfolgreich gestartet, ihre 
Strukturen sind alle aufgebaut und sie ist mit ihren Studierenden und 
Beschäftigten auch in der Stadt Mülheim und der Mülheimer Wirt-
schaft angekommen. Das ist vor allem auch Ihr persönlicher Verdienst 
als Gründungspräsident und wird auch so in die Geschichte der 
Mülheimer Pioniere eingehen.

Wir freuen uns darauf, die von uns initiierte Zusammenarbeit zwi-
schen der Hochschule, den Unternehmen der Region und der Stadt 
Mülheim an der Ruhr in den nächsten Jahren auch in Ihrem Sinne 
weiterführen und ausbauen zu dürfen. 

Herzlichen Dank für sechs erfolgreiche gemeinsame Jahre. Weiterhin 
alles Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.

Jürgen Schnitzmeier
Geschäftsführer Mülheim & Business GmbH

Thomas Müller
Projektleiter Mülheim & Business GmbH 
Geschäftsführer des Fördervereins der Hochschule Ruhr West

Nach der Erteilung des Zuschlages für die Hochschulneugründung in Mülheim und Bottrop war es für die Wirtschaft  
in der Region eine logische Konsequenz, unmittelbar einen Förderverein für diese Institution zu gründen.

Mit Prof. Menzel, als Gründungsbeauftragtem der neuen Hochschule, 
begann bereits im Februar 2009 die gemeinsame Zusammenarbeit 
im Förderverein. In der Funktion des HRW Präsidenten wurde Prof. 
Menzel aufgrund der Satzung des Fördervereins geborenes Mitglied 
im Gesamtvorstand und zum Mitglied des geschäftsführenden Vor-
standes des Fördervereins gewählt.

Herr Prof. Menzel hat uns in seiner sechsjährigen Amtszeit stets die 
Bedürfnisse der Hochschule und der Studierenden für eine zielge-
richtete Förderung näher gebracht. So konnten wir die HRW Stu-
dierenden mit unseren Fördermaßnahmen immer bedarfsorientiert 
unterstützen.

Der Förderverein und seine Vorstandsmitglieder haben aber nicht nur 
gefördert, sondern auch die Hochschule gefordert. Hierbei ergaben 
sich durchaus auch kontroverse Sichtweisen im Zusammentreffen 
von Wirtschaft und Hochschule. Prof. Menzel hat es mit uns nicht 
immer leicht gehabt, um dem Vorstand des Fördervereins die Funk-
tions- und Arbeitsweise einer staatlichen Hochschule vor Augen 
zu führen. Es ist ihm aber letztendlich in seiner menschlichen und 
bodenständigen Art gut gelungen.

Wir haben in den zurückliegenden sechs Jahren gemeinsam mit Prof. 
Menzel Pionierarbeit beim Aufbau der HRW leisten dürfen und somit 
viele positive Signale zur Förderung der Studierenden setzen können. 

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Förderverein der HRW. Dieser Dank ist verbunden mit den besten 
Wünschen für den weiteren Lebensweg. 

Heinz Lison 
Vorsitzender des Vorstandes, Förderverein der Hochschule Ruhr West

Horst Schmoll 
stellv. Vorsitzender des Vorstandes, Förderverein der Hochschule Ruhr West

MÜLHEIM & BUSINESS FÖRDERVEREINGEBORENES MITGLIED IM FÖRDERVEREINIM VERBUND MIT DER WIRTSCHAFT
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Schon seit vielen Jahren ist Herr Prof. Dr. Menzel parallel zur seiner Tätigkeit in der Hochschulleitung ehrenamtlich für  
die Akkreditierungsagentur AQAS aktiv. 

AQAS e.V. ist eine von acht deutschen Akkreditierungsagenturen.  
Ursprünglich gegründet von den Hochschulen aus Nordrhein-West- 
falen und Rheinland-Pfalz, führt AQAS seit vielen Jahren bundesweit 
Verfahren zur Akkreditierung von Studiengängen sowie zur System-
akkreditierung durch. Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Köln und ist 
in den vergangenen 12 Jahren auf insgesamt 28 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter angewachsen. 

Der Vorstand des Vereins setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Mitgliedshochschulen zusammen. Herr Prof. Menzel wurde im 
Herbst 2007, damals noch in seiner Funktion als Rektor der Fach-
hochschule Dortmund, in den Vorstand von AQAS e.V. gewählt und 
hatte dort zunächst das Amt des Schatzmeisters inne. Im Herbst 
2010 trat er seine zweite Amtszeit an. Die Geschäftsstelle von AQAS 
freut sich, dass sich Herr Prof. Menzel des Themas der Qualitäts-
sicherung an Hochschulen schon vor Jahren angenommen hat 
und sich mit ingenieurwissenschaftlicher Sachlichkeit auch mit den 
schwierigen Phasen im Akkreditierungsgeschäft auseinandersetzt. 
Die Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Menzel war aus Sicht der Agen-
tur seit Beginn seiner Vorstandstätigkeit immer durch eine Atmosphäre 
konstruktiver Diskussion über den weiteren Weg unserer Organisation 
sowie durch ein hohes gegenseitiges Vertrauen gekennzeichnet.
Im März 2012 feierte Herr Prof. Menzel gemeinsam mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der AQAS-Geschäftsstelle den 10. Geburts-
tag der Agentur im Rahmen einer großen „Geburtstagstagung“. Das 
Jahr 2012 war für AQAS ein Jahr der Veränderungen. Die Agentur 
war gerade erst von Bonn nach Köln umgezogen und zu diesem 
Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass zum Jahresende eine weitere 
Veränderung bevorstand: Der langjährige Vorstandsvorsitzende von 
AQAS wechselte ins Präsidium der HRK. Herr Prof. Menzel erklärte 

sich bereit, die kurzfristig vakant gewordene Position an der Spitze 
des AQAS-Vorstands zu übernehmen. In diesem Jahr rückte für 
AQAS die europäische bzw. internationale Perspektive weiter in den 
Vordergrund und auch die Bedeutung von AQAS als Dienstleister 
für Hochschulen. Herrn Prof. Menzel machte die Arbeit in diesem 
Feld großen Spaß und so nahm er die Wiederwahl der Mitglieder-
versammlung für eine weitere Amtszeit gerne an. 2014 entschied 
sich der Verein für die Ausgründung einer Tochtergesellschaft für 
Dienstleistungen im Hochschulbereich mit dem Verein als alleinigem 
Gesellschafter. Somit konnte Herr Prof. Menzel zu Weihnachten als 
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung die Gründungspapiere 
der neuen Gesellschaft unterzeichnen. Dank seiner vielfältigen Erfah-
rung mit der Führung und dem Aufbau von Hochschulen sowie mit 
der Gründung von Firmen wird es als Glücksfall gesehen, dass Herr 
Prof. Menzel die Arbeit von AQAS gerade in der Phase der erneuten 
Veränderung unserer Agentur leitet und unterstützt. 

Die AQAS-Geschäftsstelle freut sich auf die weitere Zusammenarbeit 
und auch darauf, Herrn Prof. Menzel in Zukunft öfter in Köln begrüßen 
zu dürfen!

Doris Hermann
Geschäftsführerin für Strategie, 
Verfahren und Internationales, 
AQAS e.V.

Verena Kloeters
Kfm. Geschäftsführerin
AQAS e.V. 

Eberhard Menzel habe ich im Januar 2009 in einem Kontext kennengelernt, den man normalerweise nicht gerade als Wohlfühl-
situation in Erinnerung behält. Es war bei der Anhörung zur Bewerbung um die Präsidentschaft der Hochschule Koblenz:  
Menzel hatte den Vorsitz in einer gemeinsamen Findungskommission von Hochschulrat und Senat.

Trotz dieser nicht sehr entspannten Kennenlernsituation ist mir  
Eberhard Menzel durch seine ruhige, vertrauenerweckende Sitzungs-
leitung in bester Erinnerung geblieben. Als ich dann letztlich im 
Besetzungsverfahren erfolgreich war und die Präsidentschaft in  
Koblenz antreten konnte, war ich froh, in Koblenz einen Hochschul-
ratsvorsitzenden zu haben, der das Amt im wahrsten Sinne des 
Wortes „beratend“ ausübt: Jede Hochschulleitung – und erst recht 
jede neu ins Amt gewählte Hochschulleitung – kann sich glücklich 
schätzen, eine kompetente externe Beratung zu bekommen. Eber-
hard Menzel ist so ein sachkundiger, erfahrener Hochschulrat.

Die zweite Gelegenheit, den Kollegen Menzel näher kennenzuler-
nen, hatte ich wiederum bei einer dienstlichen Angelegenheit, die 
man auch nicht gerade als „vergnügungssteuerpflichtig“ bezeichnen 
würde. Im Frühjahr 2012 traf sich die Mitgliederversammlung der 
Hochschulrektorenkonferenz zur Wahl eines neuen Präsidenten in 
Hamburg. Die gesamte Versammlung, ihre Begleitumstände, ihre 
Diskussionen und ihre Ergebnisse können – in ihren Auswirkungen 
übrigens bis heute – beim besten Willen nicht zu den Sternstunden 
der HRK gezählt werden. Insbesondere dann nicht, wenn man eine 
Hochschule für angewandte Wissenschaften repräsentiert. Eberhard 
Menzel gehörte in Hamburg zu jenen Kollegen, die – wie ich auch – 
ihre Enttäuschung über die HRK als „Stimme der deutschen Hoch-
schulen“ nicht mehr verhehlen konnten. Wir haben uns deshalb sehr 
schnell darauf verständigen können, aus der verfahrenen Situation 
das Beste zu machen: Statt sich weiter zu ärgern, sind Menzel und 

ich zusammen mit einem weiteren Kollegen zum Abendessen in ein 
gutes Hamburger Restaurant gegangen. So hatte die Hamburg-Reise 
doch noch ihre guten Ergebnisse. Und besser kennengelernt haben 
wir uns auch.

Kristian Bosselmann-Cyran
Präsident Hochschule Koblenz

AQAS E.V. HOCHSCHULE KOBLENZDER HOCHSCHULRATSVORSITZENDEFÜR QUALITÄT IN DEN STUDIENGÄNGEN
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BAUINGENIEURWESEN
Lieber Eberhard,

ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade erst kennen gelernt haben 
und nun muss mich schon wieder von Dir verabschieden!? Diese Ge-
fühlslage ist eigentlich bezeichnend dafür, dass die vergangenen ca. 
drei Jahre, die wir uns jetzt kennen, aufgrund unserer vielen Ereignisse 
und Aufgaben, wie im Fluge vergangen sind.

Ich habe Dich das erste Mal in meinem ersten Berufungsgespräch 
am 4. Oktober 2011 getroffen und Dich gleich als sehr herzlichen 
und freundlichen Präsidenten kennen gelernt. Dieser Eindruck ist bis 
heute geblieben. Du hattest immer ein offenes Ohr für alle – egal ob 
Studierende oder Beschäftigte – und warst auch durchaus mal für 
unkonventionelle und pragmatische Lösungen offen.

Wir haben gemeinsam die ein oder andere kritische Situation über-
standen und hin und wieder auch mal kontrovers miteinander disku-
tiert. Dabei bist du immer sachlich und besonnen geblieben und 
warst vor allem nicht nachtragend.

Ich bin der Meinung, dass du sehr stolz auf das Ergebnis Deiner 
bisherigen Aufbauarbeit an der HRW sein kannst. Selbstverständlich 
ist das nicht Dein alleiniger Verdienst, aber da du ja federführend 
an der Einstellung des wissenschaftlichen Personals beteiligt warst, 
kannst du dir ruhigen Gewissens auch mal auf Deine eigene Schulter 
klopfen…

Ich wünsche dir für Deinen Ruhestand vor allem Gesundheit und 
Zufriedenheit. Ich hoffe und denke, dass wir uns in regelmäßigen Ab-
ständen sehen werden, da ich nicht davon ausgehe, dass du die HRW 
aus den Augen verlieren wirst und willst.

Alles Gute und herzliche Grüße

Prof. Dr. Daniel Jun
Institutsleiter Bauingenieurwesen 
Hochschule Ruhr West

Lieber Eberhard,

Fünf Jahre und acht Monate – eine schöne und für mich bereichernde 
Zeit der Zusammenarbeit mit Dir, meinem Präsidenten. Ja genau – 
mein Präsident. Du weißt, eine persönliche und menschlich nahe 
Zusammenarbeit war und ist für mich besonders wichtig. Nun blicke 
ich zurück auf diese Zeit und erinnere mich an wirklich bemerkens-
werte Erlebnisse und Momente: wir haben viel erlebt.

„Der geht über Tische und Bänke“ – das kann vermutlich niemand 
über Dich sagen, aber ich kann sagen, mein Präsident springt über 
Mauern. Ja, so war das wirklich. Im September 2009, als Du bereits 
fünf Monate im Amt warst und unter anderem auf der Suche nach 
dem richtigen Standort für diese Hochschule. Wir sind losgefah-
ren und haben uns unter anderem das Gelände der Firma Rauen 
angesehen. Was war? Alles dicht! Aber davon hast Du 
Dich nicht aufhalten lassen. Ich staunte nicht schlecht: 
plötzlich setzt Du an und springst über die Mauer, um 
auf das Grundstück zu gelangen. Tja, und was tut 
ein folgsamer Professor? Er folgt seinem Präsidenten 
selbstverständlich. Dies ist eine der vielen Begeben-
heiten, die ich miterleben durfte.

Diese Geschichte, so finde ich, ist ein wunderbares 
Bild für das, was Du bereit warst zu tun, um dieser 
Hochschule bei der Entstehung, beim Aufbau und 
der Entwicklung zu helfen. Einfach großartig! 

Und deshalb, lieber Eberhard, möchte ich nun ein-
fach sagen: DANKE für alles, was Du geleistet hast!

Ich wünsche Dir, dass die nun kommende Zeit viele spannende und 
natürlich ausschließlich freudige Erlebnisse für Dich bereithält. Daher 
möchte ich mit einem Zitat von Albert Schweitzer schließen:

„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in 
den Herzen der Mitmenschen.” 

Sei Dir sicher, lieber Eberhard, genauso ist es!!

Liebe Grüße
Prof. Dr. Markus Schneider 
Institut Maschinenbau  
Hochschule Ruhr West

MASCHINENBAUIMMER EIN OFFENES OHR! DER PRÄSIDENT
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Wer gedacht hätte, dass Eberhard Menzel mal einfach so in den Ruhestand gehen würde, der  
hat sich schwer getäuscht! Denn ein zweites Standbein hat sich Menzel längst aufgebaut. 

Einige versteckte Hinweise gab es bereits. Beispielsweise stand am 
12. September 2012 in einem Artikel in der WAZ: „Wenn sein Vertrag 
als Präsident 2015 ausläuft, will Menzel in seinem Privatkeller in Kre-
feld Bastelstunden für Kinder anbieten, um deren technische Leiden-
schaft zu entfachen. „Das ist mein Traum nach der Pensionierung“, 
sagt er.“ (Meßing, 2012).

Doch das war alles nur reines Täuschungsmanöver! Längst hatte 
er im ganz großen Stil seine Exit-Strategie vorbereitet: ein eigener 
Laden, in dem technische Produkte für Kinder und Erwachsene 
angeboten werden sollten – das war sein größter Traum! Die sinn-
volle Ergänzung von Betriebswirtschaft und Technik hatte er längst 
erkannt. Nur konnte er dies nie so richtig öffentlich bekunden; denn... 
seine „Nebentätigkeiten“ mussten natürlich geheim gehalten werden – 
sonst hätte es Ärger gegeben... Dennoch war für ihn schon bei 
Gründung der HRW klar, dass die HRW als so genannte MINT-Hoch-
schule nur erfolgreich sein könne, wenn entsprechendes wirtschaftli-
ches Know-how aufgebaut und genutzt werden kann. 

Viele Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengänge wurden ins Leben 
gerufen und viele interdisziplinäre Forschungsprojekte wurden ange-
schoben. Der Erfolg gab ihm Recht. 

Aber nochmal zurück zu Menzels Nebentätigkeit. Bereits im Jahr 
1979 war ihm klar, dass er ein überzeugendes Marketing-Konzept für 
seine Idee benötigen würde. Mit seinen Produkten und technischer 
Beratung rund um Modelleisenbahnen und Modellautos besetzte er 
eine absolute Nische. Treffsicher analysierte er sowohl die Zielgruppe 

(alle Altersgruppen, meist männlich, aus ganz Deutschland) als auch 
die Wettbewerber (kein nennenswerter Wettbewerb aus dem Bereich 
der Warenhäuser). Sein Ziel war es, möglichst schnell die Bekanntheit 
nur in seiner Zielgruppe zu steigern, damit nichts auffliegt. 

Neben Produkten und Dienstleistungen musste über den Rest des 
Marketing-Mixes entschieden werden: Vertriebswege, Preissetzung 
und Kommunikation. 1979 war die Frage der Vertriebswege noch 

recht einfach zu beantworten. Ein passendes Ladenlokal musste 
gefunden werden. An der Friedrichstraße 6 in Düsseldorf fand er 
schließlich den perfekten Standort: gut vom Hauptbahnhof zu errei-
chen, an einer der Haupteinkaufsstraßen gelegen, dennoch kosten-
günstige Lage. 

Ein glückliches Händchen für die Standortwahl bewies er auch später 
für die HRW. Die Gebäude sowohl in Mülheim als auch Bottrop liegen 
ebenfalls zentrumsnah und sind sehr gut an den öffentlichen Nah-
verkehr angebunden. Und wen wundert es nun, dass das Mülheimer 
Gebäude direkt auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Bahn 
liegt? Oder dass bereits Lehrveranstaltungen in einem Lokschuppen 
abgehalten wurden?

Im Laufe der Zeit musste er für seinen Lokschuppen immer wieder 
Anpassungen im Marketing-Mix vornehmen, um am Puls der Zeit zu 
bleiben. Beispielsweise eröffnete das Internet neue Vertriebsmög-
lichkeiten. Auch veränderte sich die Wettbewerbslandschaft. Schnell 
erkannte er, dass der stationäre Einzelhandel durch ein Multi-Channel 
Konzept ersetzt bzw. ergänzt werden müsse. Also baute er einen 
Online-Shop auf. So konnten auch Kunden, die weiter weg wohnten, 
die Produkte bei Menzel über das Internet bestellen. Auch in Rich-
tung Produktpolitik mussten Anpassungen vorgenommen werden. 
So ergänzte er ständig sein Sortiment, z. B. durch Literatur, DVDs 
und Blu-Rays sowie Blechspielzeuge. Über den Online-Shop konnte 
er weiterhin eine Gebrauchtwarenbörse realisieren. Schließlich hat 
er auch in Richtung Kommunikationspolitik aufgerüstet. Auf Messen 
und Ausstellungen war er stets präsent und knüpfte so schnell sein 

Netzwerk. Um mit seinen Kunden in Kontakt zu bleiben, ergaben sich 
über das Internet im Laufe der Zeit neue und günstige Möglichkeiten 
mit aktuellen und potenziellen Kunden zu kommunizieren: mit Blogs 
und Newslettern kann er schnell und kostengünstig seine Kunden 
über Neuigkeiten informieren. Falls es Probleme auf Kundenseite 
gibt, kann jeder Kunde schnell und unkompliziert ein Formular auf 
den Webseiten ausfüllen oder einfach die Telefon-Hotline anrufen. So 
kann Menzel auch schnell neue Bedarfe seiner Kunden identifizieren 
und darauf entsprechend reagieren. Auch für das Konzept der HRW 
müssen nun Anpassungen vorgenommen werden. Da seine Amtszeit 
im Jahr 2015 endet, wird er dies nicht mehr selbst mitbestimmen 
können. Aber er hat es geschafft, die richtigen Leute an Land zu zie-
hen, die dies für ihn richten werden. Und seine Nachfolgerin scheint 
auch gut gerüstet zu sein, um in seine Fußstapfen zu treten. Seinen 
Lokschuppen wird er dennoch weiterbetreiben, wenn auch nicht in 
so ganz großem Stil. Ich gehe davon aus, dass der „Ruhestand“ von 
Eberhard Menzel eher unruhig sein wird. 

Wie auch immer er diese Phase seines Lebens gestalten wird: ich 
wünsche Dir, lieber Eberhard, in jedem Falle alles Gute, viel Glück  
und Gesundheit!

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Ellen Roemer
Wirtschaftsinstitut 
Hochschule Ruhr West

Literaturangaben: Meßing, Frank (2012): Die Zupacker im Revier - Eberhard Menzel ist Gründer im Hochschul-Niemandsland Mülheim und Bottrop 
http://www.derwesten.de/wirtschaft/eberhard-menzel-ist-gruender-im-hochschul-niemandsland-muelheim-und-bottrop-id7090363.html#plx1955210151

WIRTSCHAFTSINSTITUTDER HEIMLICHE UNTERNEHMER
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Es gibt ja Felder, auf denen E-Techniker sich nicht so gerne bewegen und vielleicht gehört Gleichstellungsarbeit dazu.  
Wenn dem so ist, hat Eberhard Menzel das gut verborgen. 

Und so hat sich der Präsident von Anfang an tatsächlich dem Thema 
hingegeben. Schon gut angelernt durch umfangreiche Trainingsein-
heiten der Kolleginnen der FH Dortmund ist er einer der wenigen, der 
perfekt die gendersensible Sprache beherrscht und auch verwendet! 
Unser Präsident hat gut verstanden, dass Frauen mehrheitlich schon 
als Studentinnen, Mitarbeiterinnen und Professorinnen angesprochen 
werden möchten und nicht nur immer „mit gemeint“ sein wollen. 

Wertvoll – nicht nur für die Gleichstellungsarbeit – war auch sein 
steter Einsatz in allen Berufungskommissionen. Mit viel Menschlich-
keit, Einsatz und Variabilität, jedoch auch immer mit dem Blick fürs 
Machbare hat er die Gleichstellung tatkräftig im Bestreben unter-
stützt, Frauen als Professorinnen an die Hochschule zu holen. Auch 
unkonventionelle Methoden waren ihm dabei nicht fremd, durchaus 
zum Erstaunen seines Umfelds! 

Unterstützung gab es von ihm auch in vielen anderen Bereichen. 
Sie alle einzeln aufzuzählen wäre hier nicht möglich. Dankbar sind 
wir für die grundsätzlich positive und unterstützende Haltung allen 
erdenklichen Vorschlägen gegenüber. Und das alles als E-Techniker 
alter Schule! Natürlich ist nicht immer alles glatt gelaufen, aber so 
ist Hochschule und das Leben. Letztlich hat sich immer alles wieder 
einrenken lassen und das ist eine große Qualität – wenn zum 

Schluss sich alle wieder zusammen finden und am gemeinsamen Ziel 
weiter miteinander arbeiten können. 

Wir wünschen unserem Präsidenten einen wunderbaren Unruhestand 
mit vielen Aktivitäten der Mädchenförderung in seinem Bastelkeller – 
auf dass er uns viele Studentinnen zuführe!

Alles Gute!

Birgit Weustermann 
Gleichstellungsbeauftragte & Stabsstelle für Diversity Management 
Hochschule Ruhr West

Prof. Dr. Susanne Staude
Institut Wirtschaftsingenieurwesen Energiesysteme  
stellv. Gleichstellungsbeauftragte
Hochschule Ruhr West

GLEICHSTELLUNG

Lieber Eberhard,

DANKE für eine Hochschule, an der man 
sich wohl fühlt (auch wenn sie vielleicht 
anders geworden ist, als Du es Dir vor-
gestellt hattest). DANKE für die kollegiale 
Atmosphäre, für die Du Vorbild warst. 
DANKE für Deine stets offene Tür. DANKE 
für fast fünf Jahre Zusammenarbeit, die 
einfach Spaß gemacht hat!

Und nun: Viel Freude, Spaß, Vergnügen 
an allem, was jetzt kommt!

Mach’s gut!
Susanne Staude

MIT DEM BLICK FÜRS MACHBARE
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Lieber Herr Menzel,

heute geht ein Lebensabschnitt 
zu Ende. Aber das ist kein Grund 
für Wehmut oder Traurigkeit. Sie 
können stolz auf das sein, was 
Sie in Ihrer beruflichen Lauf-
bahn erreicht haben. Eine neue 
Hochschule „aus dem Nichts“ 
aufzubauen, können nicht viele 
in ihrem Lebenslauf vermerken. 
Freuen Sie sich auf das, was 
vor Ihnen liegt. Zeit für sich, Zeit 
für Familie und Freunde, Zeit 
für Hobbies. Zeit für alles, was 
in den Berufsjahren oft zu kurz 
kommt. 

Ich wünsche Ihnen nur das Beste 
für Ihren Ruhestand und freue 
mich, dass ich mit Ihnen zusam-
men arbeiten konnte. Danke für 
die gemeinsame Zeit, alles Gute 
und ein sehr ernst gemeintes 
„Auf Wiedersehen“.

Sylvia Brandt

Lieber Herr Menzel, 

als 2009 die HRW gegründet wurde, war ich die erste Mitarbeiterin, 
die Sie dafür einstellten. Anfangs war die Hochschule nur ein Kon-
zept – ohne eigene Räumlichkeiten. Mit Spaß erinnere ich mich an Ihr 
erstes Souterrain-Büro im Haus der Wirtschaft für das Sie selbst das 
Büromaterial und den ersten Kaffeeautomaten besorgt haben. Auch 
an die Berge von Bewerbungsunterlagen, die ich zu Hause bearbei-
tete, da es noch kein Büro für mich gab, denke ich heute mit einem 
Lachen zurück. Die letzten sechs Jahre der „Pionierarbeit“ gemein-
sam mit Ihnen waren interessant und ereignisreich. 

Ich danke Ihnen für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenar-
beit. Es war schön, für Sie arbeiten zu dürfen! Für die Zukunft wün-
sche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit, Freude am Motorradfahren, 
Tüfteln, Basteln, Reisen – genießen Sie Ihren wohlverdienten Ruhe-
stand!

Sie werden mir fehlen!
Ihre Bettina Kraus

Wo waren diese Abschiedsgrüße doch gleich? Ach, da sind sie ja:

Lieber Herr Menzel,

(heute lasse ich das „Prof.“ mal weg) zuerst muss ich mich erst einmal 
in diese Situation einfinden. Normalerweise verabschiedeten Sie uns 
Studierende bzw. Absolventen. Jetzt ist’s dann wohl andersherum. 
Jetzt verabschieden wir, die Studierenden, Sie. Bleibt das Resümee 
und der Dank: Im Namen der Studierenden danke ich Ihnen für Ihre 
stets offene Tür, für Ihr Interesse an den großen und kleinen Proble-
men der Studierendenschaft, für Ihren Lösungswillen für die Problem-
chen der Studierenden, für Ihr immer wieder gelebtes HRW-Leitbild 
und für den mit Ihnen immer angenehmen Umgang. 

Persönlich danke ich Ihnen noch für die sehr interessanten und erfah-
rungsreichen letzten zweieinhalb Jahre Studium und Hochschulpolitik. 

Ach ja, Absolvent sind Sie dieses Mal auch irgendwie: Absolvent der 
Beamtenlaufbahn oder gar Absolvent des Berufslebens?

Vorsitzender des AstA 
Sebastian Ackermann (geb. Lietz)

Lieber Eberhard,

danke für die gemeinsame Zeit 
an der HRW und die allerbesten 
Wünsche für Deinen Ruhestand!

Angela Knauer

Lieber Eberhard,

ich wünsche Dir viel Gesundheit 
und Energie für Deinen Ruhe-
stand und dass dieser ebenso 
interessant und spannend wird, 
wie die Arbeit an der HRW. Vie-
len Dank für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, sowohl an der 
HRW als auch beim Prof-Tag in 
Hagen. Sollte es Dir doch lang-
weilig werden, heben wir Dich 
gerne noch einmal durchs Netz.

Herzliche Grüße von dem  
Kollegen mit dem Linksdrall.

Peer Heine
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Sie werden nicht mehr des Am-
tes walten, denn Sie werden jetzt 
Pension erhalten, das Büro war 
sowieso zu klein, drum genießen 
Sie Ihr Eigenheim.

Lieber Herr Menzel,

wir bedanken uns sehr herzlich 
für die gute Zusammenarbeit und 
wünschen Ihnen alles Gute für den 
kommenden Lebensabschnitt. 

Viele liebe Grüße
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
und Mitarbeiterin des Institutes 
Mess- und Sensortechnik

Lieber Eberhard,

ich wünsche Dir Gesundheit, 
viel Freude, alles Liebe und 
Gute im wohlverdienten Ruhe-
stand! 

Lijun Tang

Lieber Herr Menzel,

ich danke Ihnen für die erfah-
rungsreiche Zeit, die ich mit Ih-
nen in den Jahren 2009 bis 2015 
an der HRW durchlaufen habe.
Ihr menschliches Wertesytem 
und ihre verständnisvolle Haltung 
haben den Weg der Hochschule 
stark mitgeprägt.

Für ihre Zeit im Ruhestand  
wünsche ich Ihnen alles Gute!

Herzliche Grüße 
Marc Rückborn

Lieber Eberhard,

von Herzen wünsche ich Dir alles 
Gute für Deine Zeit nach der 
HRW. Ich wünsche Dir, dass Du 
einiges von dem verwirklichen 
kannst, was Du schon immer 
gerne machen wolltest, was aber 
während des Berufslebens nicht 
möglich war.

Ich habe sehr gerne mit Dir 
zusammen gearbeitet. Du kannst 
stolz darauf sein, was in den letz-
ten 5,5 Jahren hier entstanden 
ist – unter Dir als Präsident der 
Hochschule. 

Ich freue mich, an der HRW zu 
arbeiten und hoffe, dass wir 
uns nicht ganz aus den Augen 
verlieren.

Herzliche Grüße
Jutta Lommatzsch

Lieber Eberhard,

das Institut Naturwissenschaften 
dankt Dir ganz, ganz herzlich für 
die Bewältigung Deiner enormen 
Aufgabe, die HRW als Präsident 
zu gründen und aufzubauen. Hut 
ab! Du kannst zu Recht stolz auf 
das Erreichte sein! Wir wissen, 
dass es unser Institut ohne Deine 
Vision von dieser Hochschule 
vielleicht gar nicht geben würde. 
Vielen Dank auch dafür.

Das Institut Naturwissenschaften 
wünscht Dir alles erdenklich 
Gute für Deinen Ruhestand, aber 
vermutlich wird der gar nicht so 
ruhig werden… oder?
 
Mit den besten Wünschen  
grüßt das
Institut Naturwissenschaften
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Lieber Eberhard,

als Ur-Bottroperin finde ich 
es einfach schön zu sehen, in 
welchem Maße sich nicht nur 
die Studierenden, sondern auch 
die Bottroper Bürger mit „ihrer“ 
Hochschule identifizieren. Du 
kannst mit Recht stolz sein!

Ich bedanke mich herzlich für die 
gute Zeit und wünsche Dir alles 
Gute für Deinen Ruhestand.

Andrea Ostendorf

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Menzel,

der AStA der Hochschule Ruhr West möchte Ihnen im Namen aller 
Studierenden recht herzlich danken. Zukünftige Studienanfänger finden 
eine Hochschule vor, an der innerhalb kürzester Zeit eine hervorragende 
Grundlage für eine positive Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen 
gelegt wurde. Als erster Präsident  – und damit Entscheidungsträger 
der Hochschule – stellen Sie bis dato den ausschlaggebenden Initiator 
dieses Prozesses dar. 

Aus Sicht des AStA möchten wir auch die sehr angenehme Zusam-
menarbeit mit Ihnen hervorheben. Sie waren immer offen für unsere An-
liegen und haben entscheidend bei unserer Etablierung mitgewirkt. Die 
Hochschule verliert somit nicht ihren Präsidenten, sondern vor allem 
eine prägende Persönlichkeit. 

Wir hoffen, Sie auch zukünftig oft antreffen zu können – ganz beson-
ders natürlich am neuen Campus in Mülheim.

Nur das Beste wünscht Ihnen der 
AStA im Namen der Studierendenschaft

Lieber Eberhard,

ich wünsche Dir vor allem Ge-
sundheit, sodass Du Dir einen 
fröhlichen und ereignisreichen 
„Ruhe“stand gestalten kannst. 
Besonders danken möchte ich 
Dir, dass Du durch Aktionen, 
wie die Fahrt der neuberufenen 
Professoren nach Hagen, die 
Möglichkeit für ein gutes kollegia-
les Verhältnis der Professorinnen 
und Professoren auch über die 
Fachbereiche hinaus geschaffen 
hast.

Liebe Grüße
Markus Quirmbach

Lieber Herr Menzel,

zum bevorstehenden Ruhestand 
wünsche ich Ihnen, dass sich alle 
Ihre Vorstellungen vom längsten 
Urlaub Ihres Lebens erfüllen 
mögen. Bleiben Sie gesund!

Mit den besten Wünschen
Barbara Schwieger

Lieber Eberhard,

im Einstellungsgespräch vor 
einigen Jahren hast Du mir den 
Hinweis „Die HRW braucht 
Leute, die die fünf auch mal 
gerade sein lassen können“ mit 
auf den Weg gegeben. Für mich 
als Mathematiker ist das eine 
unlösbare Aufgabe, für mich als 
HRW-Mitglied aber nicht! 

Ich bedanke mich bei Dir sehr 
herzlich für die gemeinsame Zeit 
an der HRW und wünsche Dir, 
lieber Eberhard, alles Gute für 
den Eintritt in den Ruhestand. 
Ich bin mir sicher, auch in Zu-
kunft wirst Du die erfolgreiche 
Entwicklung der HRW, ihrer 
Studierenden und Beschäftigten 
aufmerksam verfolgen.

Herzliche Grüße
Jürgen Vorloeper

Lieber Herr Menzel,

die vergangenen fünf, sechs 
Jahre gingen wie im Fluge 
vorbei. Was wir alles – auch 
gemeinsam – geschaffen und 
geschafft haben, kann man in 
so wenigen Worten gar nicht 
beschreiben. Während wir weiter 
am Ausbau der HRW arbeiten 
werden, werden Sie – so hoffe 
ich – wohlig aus dem verdienten 
Ruhestand auf uns schauen und 
uns weiter viel Glück wünschen.

Ich wünsche Ihnen einen wun-
derbaren Ruhestand mit viel Zeit, 
sich endlich einmal den zahl-
reichen schönen Dingen zu wid-
men, die nichts mit Hochschule 
zu tun haben, sondern Ihnen 
einfach Spaß bereiten.

Ihr 
Dieter Kraetzig

Sayin Eberhard, 

biraz şans, biraz sevgi ve sabır, 
birer parça zaman, güven ve 
başarıyı da eklersek malzemele-
re, hepsini karıştırıp tüm dilekleri-
nin gerçekleştiği şimdiden sonra 
bir yeni hayat pastası yapabilir-
sin. Benim icin yaptiklarin icin 
sana cok teşekkür ederim. Sizin 
yaninizda kendimi cok iyi hissedi-
yordum. Sizden artik ayri kalmak 
bize bir üzgün boşluk veriyor, 
mutlu yıllar dileğiyle. 

In diesem Sinne alles erdenklich 
Gute, Liebe, Spaß und Erfolg mit 
Deinen nächsten Lebensprojek-
ten. Bleib so wie Du bist! 

Murat Mola 

Lieber Eberhard,

wie schon an anderer Stelle for-
muliert, hier aber gerne wieder-
holt, die allerbesten Wünsche für 
Deine Zukunft im Ruhestand und 
herzlichen Dank nochmals für die 
6-jährige angenehme und sehr 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Gerd Bittner
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Anlässlich der Emeritierung von Prof. Dr. Eberhard Menzel im April 2015 
wurde diese Festschrift herausgegeben von der Hochschule Ruhr West.
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