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Aktueller Stand Wohnheime und Kommunikation mit der Wohnheim-Selbstverwaltung
Die Kommunikationsstrukturen mit der Wohnheim-Selbstverwaltung ist nach wie vor
Diskussionsthema. Swantje Eibach-Danzeglocke als VR-Vorsitzende und Philipp Schulz als
studentisches Mitglied waren beim Treffen der Haussprecher/innen mit der Geschäftsführung im
September anwesend, um sich zum einen über die aktuellen, für die Bewohner/innen relevanten
Themen zu informieren und zum anderen die Art der Kommunikation einmal selbst vor Augen zu
führen. Johannes Schäfer und Friederike Schulze haben zudem die Versammlungen des Wohnheimrats
besucht. Es besteht die grundsätzliche Einigkeit darüber, dass die Struktur der studentischen
Selbstverwaltung in den Wohnheimen einmal niedergeschrieben und formalisiert werden soll.
Bei einem Treffen mit den Wohnheimratssprecher/innen wurde in diesem Zusammenhang vereinbart,
dass dieser Prozess von den Wohnheimratssprecher/innen und den Haussprecher/innen angestoßen
und dann von Seiten der stud. VR-Mitglieder begleitet wird.
Bzgl. des im April bereits einmal erläuterten Großprojektes „Sanierung und Umgestaltung TürmeAreal“ ist zu berichten, dass der städtebauliche Wettbewerb, der ausgelobt wurde, inzwischen zu
einem Ergebnis geführt hat, das allerdings in der Umsetzung nicht ganz einfach zu handhaben ist. Unser
Hauptziel ist nun, hier Entscheidungen zu unterstützen und darauf hinzuarbeiten, dass die
versprochenen großen, strukturellen Sanierungsmaßnahmen ohne wesentliche Verzögerungen
umgesetzt werden können.
Besichtigung der Einrichtungen des Studierendenwerks
In der vergangenen Woche haben die studentischen VR-Mitglieder einschließlich der gewählten
Nachrücker/innen sowie Frau Eibach-Danzeglocke und ein VR-Mitglied aus der Gruppe der
Bediensteten des Studierendenwerks verschiedene Einrichtungen des Studierendenwerks besichtigt,
um sich vor Ort ein besseres Verständnis für den Zustand, die betrieblichen Abläufe sowie notwendige
Maßnahmen zu machen.
Seminare und Netzwerk
Helene Übelhack und Jasmin Dederichs haben ein Seminar des Deutschen Studentenwerks in Berlin,
Johannes Schäfer ein Seminar in Bochum zur Arbeit der Verwaltungsräte in NRW besucht und dabei
Kontakte zu anderen studentischen VR-Mitgliedern geknüpft. Philipp Schulz hat das Treffen des
Studierendenrates des Deutschen Studentenwerkes zum expliziten Austausch zwischen den
studentischen VR-Mitgliedern besucht.
Anstehende Termine
Mitte November steht die so genannte „Strategiesitzung“ des Verwaltungsrats an, bei der zum einen
aktuelle Entwicklungen im Studierendenwerk erläutert und dann grundsätzliche Thematiken für diese
Amtszeit und darüber hinaus besprochen werden.
Die nächste Verwaltungsratssitzung, auf der Wirtschafts- und Investitionspläne für 2018 beschlossen
werden, ist für Anfang Dezember terminiert.
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