Protokoll der Sitzung des Hausausschusses Unnastraße
am 24.  November 1999


TeilnehmerInnen: Eva Bade (Protektorin), Alexander Becker (Selbstverwaltung), Marlies Luttermann (Studentenwerk), Claus Pensky (Studentenwerk - Gast), Andre Schütt (Selbstverwaltung - Gast), Joachim Specht (Studentenwerk), Sören Wiesenfeldt (Selbstverwaltung).


 1 Erneuerung Sanitärbereich

Herr Pensky stellt sein Konzept (mit Varianten) vor und erläutert es. In der anschließenden Diskussion sind alle TeilnehmerInnen von dem Entwurf angetan; denn:

·	Es wird ein neuer, intimer Bereich durch den Bau von Badezimmern geschaffen.

·	Fünf dieser Badezimmer dürften den Bedarf für Waschbecken, Dusche und Toilette abdecken.

·	Ein Trockenraum wird geschaffen, ohne ein Zimmer zu opfern.

·	Die Badezimmer sind separat, d.h. besitzen eine eigene Lüftungsanlage (raumhohe Wände).

·	Die Duschen sind in den Raum eingelassen (keine Einbauduschen).

·	Es besteht die Möglichkeit, ein großes Bad einzurichten, womit das Haus in die Behindertenfreundlichkeit einstiege.

Die Planungen sollen bis Januar 2000 abgeschlossen sein. Bis dahin wird Herr Pensky weitere Alternativen prüfen, während die HausbewohnerInnen informiert werden und ihrerseits einen Beschluß fällen.
Als Baubeginn wird der Spätsommer 2000 anvisiert, Bauzeit wäre etwa 6 Monate. Das Studentenwerk hat 400 TDM für die Maßnahme bereitgestellt. Während der Umbaumaßnahmen ist natürlich mit höherem Lärmaufkommen zu rechnen. Sollte einE HausbewohnerIn dann im Prüfungsstreß sein, ist sie/er aufgefordert, sich mit der Selbstverwaltung in Verbindung zu setzen, um das Problem zu klären.  Als Ausgleich für die Toleranz wird den BewohnerInnen ein zusätzliches Semester Wohnzeit in Aussicht gestellt.


Frau Luttermann spricht die hohe Fluktuation im Haus an und stellt zur Diskussion, pro Flur zwei zusätzliche große Zimmer zu schaffen, wobei da an die Zimmer 01/02 bzw. 19/20 gedacht wäre. Wie das im speziellen aussähe, wäre dann zu klären. Sie hofft, die Enge so etwas eindämmen und die Fluktuation senken zu können. Außerdem wäre jetzt auch die beste Verwirklichungschance, wenn sowieso gerade umgebaut wird.
Auf Nachfrage der Selbstverwaltung verweist Frau Luttermann darauf, daß der Andrang auf ein Zimmer zurückgegangen sei. Die Hausvertreter sind der Meinung, daß der Vorschlag in den Gremien diskutiert werden sollte. Auch sie sehen ein großes Problem in der kurzen Wohnzeit der meisten HausbewohnerInnen, möchten allerdings ungern Wohnraum verknappen, solange der Bedarf besteht.
Ein Treffen im Januar wird geplant, um die konkreten Beschlüsse zu fassen.

2 Lichtschächte

Frau Luttermann verweist auf technische Probleme, bei Entfernung der Deckel eine regensichere Lösung zu finden. Ein fünfstelliger Betrag ist für sie zu hoch.  Die Hausvertreter und Herr Specht weisen darauf hin, daß die Wiese in diesem Zustand überhaupt nicht nutzbar ist. Herr Pensky wird daher noch einmal genauere Untersuchungen anstellen, über die dann im Januar gesprochen werden kann. Auch hier böte sich ja gleich die große Umbauphase zur Verwirklichung an.

Protokollant: Sören Wiesenfeldt




