
Protokoll der FSR-Sitzung am 24.05.05

0. Formalia
Anwesend: Dana, Vasco, Daniel, Nils, Martin (5min verspätet), Luis (15min verspätet), Paul
Protokoll: Paul
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde mit 5:0:0 (ja:nein:Enthaltung) angenommen.

1. Post
Der FSR beschließt mit 7:0:0, an der Wahl der FSRK-ReferentInnen teilzunehmen. Die Wahl
erfolgt, Paul kümmert sich darum, dass die Unterlagen wie gefordert beim AStA-
Finanzreferat eingereicht werden.
Der FSR richtet demnächst im T30 eine freie Fläche ein, auf der künftig Prospekte u.ä.
ausgelegt werden, die uns unaufgefordert zugesandt wurden und die wir einerseits für nicht
vom FSR aus zu unterstützende Werbung, andererseits für eventuell einige Studierende
relevant und interessant halten.

2. Berichte
Luis zu den Studiengebühren-Protesten: Seit Di, 24.05., 6 Uhr wird im ESA-Hauptgebäude
von Studierenden der Zugang zum Büro des Uni-Präsidenten blockiert. Diese Blockade soll
zunächst bis zur nächsten Uni-VV am Do, 26.05., 12 Uhr aufrecht erhalten werden. Hierzu
übernachteten Studierende sogar vor Ort. Am Do, 02.06. findet die Nord-Demo in Hannover
statt.
Luis berichtet von der Studiengebühren-Info-Wand: Die Wand ist immer noch gut besucht,
die Informationen sind großteils aktuell. Eine der Wände dient inzwischen hauptsächlich als
Pressespiegel, die andere zur sachlichen Information.
Vasco berichtet, dass der FSR von einem Absolventen rund zehn Bücher für unsere
Präsenzbibliothek gestiftet bekommen hat, die bereits einsortiert wurden. Hierfür bedanken
wir uns ganz herzlich.

3. Getränkeservice
Es herrscht Konsens, dass bei vertretbarem Aufwand und nicht über dem Niveau der
Cafeteria liegenden Preisen der Getränkeservice im T30 wieder aufgenommen werden soll.
Hierzu erkundigt sich Daniel nach Preisen inkl. Lieferung, danach wird über das weitere
Vorgehen beraten. Benötigt werden Wasser, Apfelschorle, Fanta und Cola.

4. Semesterprogramm
Auch dieses Semester sollen die Kartenspiel-Turniere stattfinden. Das Skat-Turnier steigt
am Mo, 27.06, näheres wird zeitnah geplant und in Absprache mit Uwe Grothkopf
vorbereitet (Werbung, Preise einkaufen, Raum organisieren). Für das DoKo-Turnier wird Do,
16.06. um 18 Uhr ins Auge gefasst. Ob vorweg eine DoKo-AG mit dem Ziel, neue Spieler
anzuwerben, angeboten wird, sowie die Planung und Vorbereitung des Abends, werden auf
der nächsten Sitzung besprochen.
Der dritte Überraschungswunschfilmabend (ÜWuFA) soll am Di, 28.06., 18 Uhr stattfinden.
Auch hierfür wird die Organisation zeitnah in Gang gesetzt.
(Geomatikums-)Party: Zu diesem Zeitpunkt ist das Semester zu weit fortgeschritten, um
noch vor Beginn der vorlesungsfreien Zeit eine Party auszurichten. Grundsätzlich wird eine
Party im SoSe jedoch für sehr gut befunden, evtl. könnte eine Möglichkeit entwickelt werden,
die Feier auch draußen stattfinden zu lassen.

5. Sonstiges



Die nächste FSR-Sitzung findet statt am Di, 31.05.05 um 14:30 Uhr im T30. Von der
Tagesordnung sind folgende Punkte übrig geblieben: Homepage, Bericht von der KoMa,
nächsten Newsletter besprechen, FSR-Logo, Fußballturnier. Außerdem werden
voraussichtlich zwei Gäste jeweils eine Idee vorstellen, für die die Mithilfe des FSR benötigt
wird.


