AStA Sitzung am 29. August TOPs:
1. Gäste
2. Finanzanträge
3. Berichte
4. Wohnraumdemo
5. CDU Veranstaltung / AStA Sommerfest
1. Gäste
Finanzantrag von der Gruppe „United 4 Eritrea“
Veranstaltung: „Get involved“ - „Aktuelle Situation Eritrea – 20 Jahre
(Un)Abhängigkeit“ vom 4. bis zum 5. Oktober
Thema: „Flucht“ - verschiedene Gäste, die darüber erzählen können
→ mit bitte um Text für die Homepage zur Bewerbung und gerne auch für die Zeitung
einen Artikel
→ genehmigt
2. Finanzanträge
Sascha: regelmäßiger veganer Brunch bei der h_da
endlich sind alle ASten (mit symbolischer Unterstützung) im Boot – h_da bezahlt zur Zeit
immer die Referent*innen, verschiedene Neuanschaffungen werden benötigt und es wird
um Zuschuss vom TU AStA gebeten → genehmigt
Sascha: Fahrt zur International Animal Rights Conference
12. September bis 16. September
Gesamtgesellschaftliche Themen
Antrag auf Fahrtkosten
→ genehmigt
Klausurtagung von Fachwerk, Campus Grüne, Jusos 22. und 23. September
Antrag auf Unterkunft, Verpflegung
→ genehmigt
Stephan: Digitalisierungsprojekt
- zusätzlicher QSL-Finanzantrag wurde genehmigt für technische Geräte, die dazu
notwendig sind
- neues Gerät soll gekauft werden, was den Antrag um vergleichsweise wenige Euro
übersteigt
→ Antrag: AStA könnte die Differenz dazugeben?
→ genehmigt
3. Berichte
Deniz
- Nonstock Karten wurden gefunden
Franzi
- war beim Dekan des Maschinenbau um Dinge wegen dem neuen Büro zu klären →
steht alles und kann bald! bezogen werden
Janni
- Veranstaltungshinweis: Podiumsdiskussion „Was ist eigentlich normal“ am 4.
September um 19.00 Uhr von den Grünen im Bürgerhaus in Fichtestraße 12 in Dreieich
Sprendlingen, Janni und Jan nehmen auf dem Podium daran teil.
Infos für Homepage kommen.
Jan
- 603qm hat Container für Übergangsbetrieb bekommen, die stehen im Innenhof obere
Magdalenenstraße,

- es kommt noch eine Terrasse davor
- 1. September wird das alte Cafe nochmal eröffnet
- 4. September 19.00 Uhr offenes Treffen zu Einrichtung und Programm→ ging über den
Referateverteiler
- 13. September bis zum 15. September Umzug → Hilfe wäre super
- 16. September macht das neue Cafe 603qm im Übergangsbetrieb auf
Stephan
- die Erstis kommen
- die Flyer sollten textlich überarbeitet werden! Stpehan schickt über Verteiler
→ Max kürzt die Texte
→ Franzi übersetzt die Texte
David
- Wohnheimeröffnung: „fair“ am Böllenfalltor und Familienhaus am Karlshof
- Tim und David hatten Redebeiträge
- waren wohl auch einigermaßen kritische Beiträge dabei
- Mieten absurd teuer für Studis!!
- Rede soll nochmal veröffentlicht werden
Alex
- AStA Zeitung → Orga Mail wurde über den Verteiler geschickt
- Anfang Oktober sollte sie in den Druck gehen, bis dahin müssen logischer Weise auch
die Artikel fertig sein
- Bis zum 2. September bitte an Alex Artikelideen und Themen am Besten mit Umfang,
die mensch übernehmen möchten an Alex
- Nächste Woche gibt es eine erste Redaktionssitzung, da können gerne!! noch ganz viele
Menschen aus dem AStA mitmachen!!
- Layout soll neu gemacht werden
- Erstibegrüßung sollte drinnen sein! Ziel: Von Anfang an die Studierendenschaft und ihre
Organe nahe bringen.
4. Wohnraumdemo
Morgen um 17.00 Uhr am Lui
→ Redner oder Rednerin vom AStA wird noch gewünscht
Max könnte, Franzi und David auch allerdings nur bis um 18.00 Uhr → sie klären es
nochmal
kreative Aktionen sind auch erwünscht → finden wir gut, aber eigentlich hat gar niemand
Zeit
5. CDU Veranstaltung „Kein Wahlkampf in Unigebäuden!“
- Volker und die CDU- Deppen kommen am 6. September um 19.00 Uhr. In die OttoBernd-Halle.
- einige vom AStA sind auf alle Fälle da und andere werden sich anschließen
- es sollte auf jeden Fall eine PM geben, öffentlichen Druck schaffen: Marlene schreibt
was
- Susann schreibt an FSK
→ StudiWerk klar machen, dass es politisch nicht gewünscht ist
- Banner raus hängen
- Plätze davor mieten: Stephan klärt das mit Kanzler
→ spontanes AStA Sommerfest mit Grillen und Musik :)
Spaßiges Planungstreffen am Dienstag um 15.00 Uhr vor der AStA Sitzung! Alle
kommen!

