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Unterstützung studentischer Initiativen
Wir haben zu diesem Thema bereits im Januar berichtet, inzwischen haben wir gemeinsam mit dem
AStA auf Basis der Raumvergaberichtlinien der Hochschule ein Konzept entwickelt, wie wir uns aus
studentischer Perspektive die Bereitstellung von Räumen durch das Studierendenwerk wünschen
würden. Wir (bzw. unsere Nachfolger/innen) werden das zeitnah verschriftlichen, mit der
Geschäftsführung absprechen und dem Verwaltungsrat zum Beschluss vorlegen.
Umgestaltung Türme-Areal
Dieses Thema war im März Gegenstand der lokalen Presse-Berichterstattung. Grundsätze der Pläne
zur Umgestaltung des Türme-Areals waren uns bereits zuvor bekannt, darunter die seit langer Zeit
geplante Errichtung einer Kindertagesstätte sowie die umfassenden Sanierungsmaßnahmen bei den
Bestandsgebäuden. Die Details des städtebaulichen Wettbewerbs, bei dem die Gesamtgestaltung des
Areals entwickelt werden soll, sind uns kurz nach der Presseberichterstattung noch einmal genauer
erläutert worden.
Wichtig zu erwähnen sind hier vor allem zwei Punkte: Zum einen führt der Wettbewerb, der ja recht
weitreichende Pläne für das Areal entwickeln soll, nicht zu einer Verzögerung der vorgesehenen
Sanierungsmaßnahmen bei den Bestandsgebäuden, diese sollen wie im Ende vergangenen Jahres
beschlossenen Investitionsplan in den kommenden vier Jahren sukzessive erfolgen. Weiterhin ist eine
studentische Beteiligung am Entscheidungsprozess im Wettbewerb gesichert, ein stud. VR-Mitglied
sowie zwei Personen aus der Wohnheim-Selbstverwaltung der Türme sind involviert. Der erste,
eintägige Termin im Rahmen des Wettbewerbes findet am 27.04.2017 statt (Begutachtung des
Planungsgebiets, Vorbesprechung Preisgericht, Rückfragenkolloquium).
Bargeldaufladung an den Kassen in den Mensen
Wir haben im März Kenntnis erlangt, dass das Studierendenwerk die Abschaffung der BargeldAufladung an den Kassen in den Mensen (v. A. Mensa Vita) abzuschaffen gedenkt. Dieses Thema haben
wir umgehend mit der Geschäftsführung besprochen, denn eine gegenteilige Festlegung (Beibehaltung
der Bargeldaufladung an den Kassen im Zuge der Abschaffung der direkten Barzahlung) ist im Protokoll
der entsprechenden Verwaltungsratssitzung dokumentiert. Diese Festlegung wird nun doch erfüllt, die
Bargeldaufladung an den Kassen bleibt möglich.
Neubesetzung Verwaltungsrat
Auf der Studierendenparlamentssitzung im April ist die Neuwahl der studentischen
Verwaltungsratsmitglieder vorgesehen. Wir bedanken uns entsprechend für die konstruktive
Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren und wünschen unseren Nachfolger/innen für ihre
Arbeit alles Gute.
Die nächste Verwaltungsratssitzung, die dann auch die konstituierende Sitzung des neuen
Verwaltungsrats ist, findet aller Voraussicht nach Anfang Juni statt.
- Rebecca Lauther, Philipp Schulz, Arno Weiß

