Protokoll der Heimratssitzung vom 09.12.1998

Anwesende: Herr Specht, Ulf, Kersten, Dedel, Thorsten, Wladislav, Christine, Alex, Jörg, André, Sören, Henning, Ron, Benny, Elena, Tanu, Anke

1. Sören verteilt die Satzung der studentischen Selbstverwaltung an die interessierten HR-Mitglieder.

2. Es wird eindringlich darum gebeten, die Telefonzelle im EG neben den Gästezimmer in der Woche nicht mehr nach 23 Uhr zu benutzen, da der Betrieb des Telefons (Münzenscheppern, lautes Reden etc.) in den Zimmern für Schlaflosigkeit sorgt.

3. Fahrstuhlproblem: Der Fahrstuhl fährt trotz ausgefeilter Elektronik als “Nach-unten-Sammler” mit Anlaufstelle im Keller, und nimmt einen nicht vom EG mit, wenn er auf dem Weg vom Keller nach oben unterwegs ist. Er läßt uns im EG stehen, weil es der letzte Punkt auf dem Weg in den Keller ist. Da eine Umprogrammierung mit hohen Kosten verbunden scheint, wird der Sachverhalt am kommenden Mittwoch im Hausausschuß angesprochen.

4. Die Wohnheimparty findet definitiv am 16.01.1999 statt, das Motto steht noch nicht endgültig fest, Vorschläge sind noch willkommen.  Bitte an Thorsten weiterleiten.

5. Berichte aus den Referaten:

Spiel und Sport: Alles läuft bestens, das Kickerturnier war ein voller Erfolg und wir gratulieren den Gewinnern Thorsten und Benny.
Die Hallenzeiten im Laun-Haus scheinen schon alle vergeben zu sein, aber es wird dennoch mit aller Macht versucht, den Volleyballinteressierten eine Hallenzeit zu ergattern.
Um das Angebot zu erweitern, wird demnächst vor der Bar eine elektronische Dartscheibe montiert.

Nähmaschine: Wegen der häufigen Benutzung müssen Schere, Nadeln und Garn angeschafft werden, wofür DM 20 bewilligt wurden.

Fahrradwerkstatt: Hier fehlt immer noch die Fußluftpumpe, die es aber bald geben soll. Da die Referenten absent waren, konnte nicht näher darauf eingegangen werden, was alles besorgt wurde.

Bar: Es ist immer so viel los, daß es trotz großer Mengen Bier und Wein leider zu Versorgungsengpässen kommt. Gerüchte mit dem Inhalt, die Bar hätte Buchführungsprobleme, wurden von Sören zurückgewiesen.


6. Sonstiges: Das Pilotprojekt “Doppelstock-Trocknen” im 4. Stock hat sich leider als wenig erfolgreich herausgestellt.  Das Wäschetrocknen-Problem bleibt leider!  Ein Zusammentreffen mit Frau Luttermann wird weiteres ergeben.

Nächste Heimratssitzung am 13.01.1999 wie gehabt um 20.30 h

Euch allen entspannende Feiertage und Ferien, Anke (503)



