
Protokoll der FSR-Sitzung vom 14.06.05

• TOP 0

Anwesend: Luis, Dana, Martin, Nils, Paul, Daniel, Katarina (Protokoll)

• TOP 1

Getränke: Luis berichtet, dass er beim Getränkeservice KGB einen Dauer-
auftrag eingerichtet hat. Bestellt und geliefert wurden bisher Apfelschor-
le, Cola, Fanta, Bionade und Jakobus Mineralwasser. Ein Zettel für Ge-
tränkewünsche soll aufgehängt werden, außerdem wird der Colapreis von
90 Cent auf 80 Cent heruntergesetzt.

• TOP 2

DFM 2005: Tobi berichtet von der Planung für das Fußballturnier. Der
Sportfachbereich hat erst sehr kurzfristig eine Platzzusage gemacht, und
zwar für den falschen Termin (1.-3. Juli). Herr Kreuzer will sich bemühen
zu erreichen, dass das Turnier doch wie geplant am Wochenende 15. - 17.
Juli bei den Unisportstätten stattfinden kann. Der FSR ist der Ansicht,
dass das Turnier auf jeden Fall an dem geplanten Wochenende stattfinden
sollte, notfalls auf anderen Plätzen; Tobi macht Vorschläge für Ausweich-
plätze. Nächstes Treffen für die Turnier-Organisation ist Donnerstag, der
16.06.05.

• TOP 3

ÜWuFiA: Tobi würde sein Equipment zur Verfügung stellen; Frau Suhrbier
hat die Raumreservierung ab 18:00 bestätigt (außerdem auch die Raum-
reservierung für den Skatabend am 27.6.).

• TOP 4

DoKo Turnier am 16.06.: Martin berichtet, dass er Preise eingekauft hat.
Die Regeln sind online einzusehen.

• TOP 5

Homepage: Paul zeigt die homepage-Vorschläge, die vor einiger Zeit von
einer FSR-internen AG erarbeitet wurden. Wir beschließen, dass Luis bis
Ende des Semesters die homepage eigenverantwortlich gestaltet und wir
am Ende des Semesters bzw in den Semesterferien gemeinsam überlegen,
was noch umgesetzt werden soll. Außerdem macht Anke ein Photo von
uns, das auf die homepage kommt.
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• TOP 6

FSR Schlüssel: Es wird überlegt, wie wir damit umgehen wollen, falls der
Fachschaftsraum demnächst ein neues Schloss und neue Schlüssel bekom-
men sollte. Es wird vorgeschlagen, dass der Hauptschlüssel zusammen mit
einer Liste von Zugriffsberechtigten bei den Hausmeistern liegen soll . Der
Ersatzschlüssel würde bei Frau Jampert hinterlegt.

• TOP 7

Sonstiges: Paul erzählt, dass ein OE-Zimmer beantragt wurde und wirft
die Frage auf, ob dieses auch mit vom FSR genutzt werden sollte. Im
Moment scheint es da aber keinen großen Bedarf zu geben.

Daniel berichtet kurz vom MIN-Treffen. Das nächste Treffen findet Mi,
22.06, in Raum 804 statt.

Do, 16.06., findet ein Treffen statt, auf dem sich die studentischen Vertre-
ter des FBR und alle Interessierten Gedanken darüber machen wollen, in
welchen Punkten die Studenten auch zukünftig im Fakultätsrat Einfluss
anstreben.

2


