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VORWORT
Liebe Studierende, Mitarbeitende
oder anders an der Uni verortete
Menschen,
nach den hoffentlich erholsamen
Weihnachtsferien und dem Wechsel
in das neue Jahr, ist dies nun die letzte
Ausgabe, die wir in der Legislatur des
59. Studierendenparlamentes (StuPa)
als AStA herausgeben.
Zur konstituierenden Sitzung am
21. Januar 2015 nimmt das von euch,
Anfang Dezember gewählte 60. StuPa seine Arbeit auf. Einen Überblick
dazu, was im vergangenen Jahr passiert ist, könnt ihr in dem Artikel von
Ben Ruppert auf Seite 7 nachlesen.
Die Wahlbeteiligung ist in diesem
Jahr erneut gesunken. Wo die Ursachen dafür liegen und wie diesen
begegnet werden kann, ist kein neues Thema für das Parlament und die
Wahlkämpfer*innen. Bei 0,7% weniger abgegebenen Stimmen werden
die verschiedenen Fraktionen im
StuPa allerdings stärker unter Druck
stehen, Maßnahmen zu ergreifen, um
die Studierenden wieder zu interessieren, mehr dazu auf Seite 5.
Interessant ist für viele Studierende
jetzt schon der Kölner Karneval. Mit
der Eröffnung am 11.11., inmitten der
Klausurenphase, findet auch die Kar-
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nevalswoche parallel zu vielen Abschlussklausuren statt. Die Erfahrung
der letzten Jahre zeigt aber, dass sich
sowohl die Pflicht, als auch Party, Kostüm und Alkohol miteinander vereinbaren lassen. Einigen bleibt sicher
auch das Glück, dass sie spätestens
an Karnevalsfreitag bereits mit den
Klausuren durch sind. Einen Überblick zu dem “Was?”, “Wie?” und “Warum?” des Kölner Karnevals findet ihr
auf Seite 12.
Mit dem Aschermittwoch beginnt
dann die Fastenzeit vor Ostern. Diese endet pünktlich am letzten Wochenende vor Vorlesungsbeginn im
Sommmersemester 2015. Durch Ostermontag beginnen die Veranstaltungen übrigens erst am Dienstag
den 07. April, ein Tag mehr, um sich in
der kurzen vorlesungsfreien Zeit zwischen Winter- und Sommersemester
von Klausuren und Hausarbeiten zu
erholen.
Die Redaktion wünscht bei allen Vorhaben viel Erfolg, seien es Prüfungen, Nebenjob oder anderweitiges
Engagement für das ein oder andere
Ehrenamt.
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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WAHLEN 2014
WAHLEN? - WAR DA WAS?! LILLY PUTT
Die Universität hängt voller Waffelduft und wer mit geschlossenen
Augen im Philosophikum stünde,
könnte glatt vergessen, was zwischen
dem 08. und 12. Dezember noch vor
sich ging. Doch im nächsten Moment
steht da die nächste Person, die das
Wahlsystem erklären möchte oder
gleich in die Werbung um die Stimme mit dem eigenen Wahlprogramm
einsteigen möchte. Die Waffeln sind
nicht zu kaufen, sie sind für jene gedacht, die schon wählen waren, genauso der Glühwein, der vor dem Hörsaalgebäude ausgegeben wird.
Die meisten Studierenden fühlen sich
uninformiert. Sie wissen nicht, worum es bei diesen Wahlen eigentlich
geht. Nicht wenige sagen, dass es unverschämt sei, das ganze Jahr nichts
von den verschiedenen Hochschulgruppen (HSG) zu hören und dann
aus dem Nichts überfallen zu werden.
Aber werden die Studierenden aus
dem Nichts überfallen? Gruppen wie
die Junge Union HSG, als auch dielinke.SDS usw. haben das ganze Jahr
über verschiedene Veranstaltungen
ausgerichtet. Der Wendepunkt war
im 59. Studierendenparlament mit
den meisten Anträgen dabei und
wusste sich dabei insbesondere mit
den Oppositionslisten campus:grün,
dielinke.SDS und der HSG SoWi zu
vernetzen. Die Unabhängigen, die
JuSo HSG und die Rosa Liste/FTP
(Freie Tunten Partei), die 2014 erneut
den AStA (Allgemeinen Studierenden-Ausschuss) stellten, waren überaus aktiv, wie in diversen Foren auch
hochschulpolitische Gegner von campus:grün schon kommentierten. Über
700 Menschen kamen zu den Veran-

staltungen der Aktionstage gegen
Antisemitismus. Hunderte Studierende sahen die Ausstellung anlässlich
des Aktionsmonats gegen Sexismus
und Homophobie im Erdgeschoss
der Mensa, nutzten die Beratungen,
den Hochschulsport, besuchten das
AStA-Café, die Kinderbetreuung und
auch die Notschlafstelle. Über 1.000
Ausgaben der AStA-Zeitung “Vorlaut”
sind pro Ausgabe vergriffen, während
die Fahrradwerkstatt hinter der Mensa das ganze Jahr über ausgelastet ist.
In den Facebook-Diskussionen stellt
sich die Frage, ob es überhaupt ein
Problem der Aktivität ist und nicht
vielmehr ein Image-Problem. Viele
Studierende haben nicht das Gefühl,
dass sich etwas ändern würde, wenn
statt Unabhängigen, Juso HSG und
Rosa Liste/FTP eben campus:grün,
Wendepunkt und die Junge Union
HSG (so absurd, das vielleicht auch
sein mag) eine Koalition schließen
würden.
Mit der ersten Einschreibung an der
Universität zu Köln kommen neben
dem Überweisungsträger auch Informationen an, was es mit diesem
Semesterbeitrag auf sich hat. Bei der
Erstsemester*innenbegrüßung
im
Hauptgebäude zu der alle Erstsemester*innen von ihren Veranstaltungen
am ersten Montag der Vorlesungszeit
befreit sind, um dort hinzugehen,
werden die Studierenden stets über
diese Wahlen informiert. Sowohl
Rektorat, als auch AStA sind hier vertreten. Ist das große Problem zu den
Wahlen also, dass über 50.000 Studierende nicht entsprechend zu erreichen sind?

Tatsächlich wurde schon eine Menge
versucht. Neben Aufrufen von Fachschaften, autonomen Referaten und
nicht zuletzt dem Kölner Hochschulradio KoelnCampus gab es auch Veranstaltungen, die auf die Wahlwoche
vorbereiten sollten. Mit 100 Plakaten
und 5.000 Flyern warb der AStA 2013
für ein Wahlforum zu den Studierendenparlamentswahlen. Alle damals
im Parlament vertretenen Gruppen
waren bereit teilzunehmen. Moderiert wurde die Veranstaltung von
KoelnCampus. Nicht zuletzt liegt die
Wahlzeitung im Regelfall schon vor
den Wahlen aus.
Das Interesse war ernüchternd, die
Veranstaltung gescheitert. Das Interesse sich im Vorfeld zu informieren
scheint so wenig gegeben, wie auch
während der Wahlwoche.
Andererseits haben sich viele Studierende informiert. Tatsächlich entwickelten sich immer wieder neue
Gespräche zwischen Wahlkämpfenden und anderen Studierenden. Viele
ließen sich das System bereitwillig
erklären, bedankten sich oftmals für
die Zeit, die sich die Leute genommen
hatten. Auch bei Facebook wurden
Vorschläge gemacht, wie die Studierenden auf diese Wahlen besser vorbereitet werden könnten, leider waren diese oftmals nicht neu.
Wie die Studierenden wirklich über
Sinn und Zweck der Wahlen aufgeklärt werden können, ist nach wie vor
unklar. Sicher ist, dass verschiedenste Gruppen sich wieder ein Jahr lang
Gedanken machen werden. Vielleicht
hat die Mobilisierung im nächsten
Jahr wieder mehr Erfolg, wirklich
neue Ideen hat aber niemand.

DIE UNABHÄNGIGEN SETZEN SICH DURCH LILLY PUTT
Die amtlichen Endergebnisse der
Wahlen 2014 stehen fest. Neben dem
Studierendenparlament
wurden
auch Senat und fakultätsweite Wahlen durchgeführt, ebenso die Wahlen
zum Gleichstellungsbeirat.
Das Studierendenparlament besteht

aus 51 Sitzen. Im Parlament braucht
eine Koalition 26 Sitze für eine Mehrheit. Die derzeitige AStA-Koalition aus
Unabhängigen und Jusos kommt auf
27 Sitze, was knapp klingt, ist für die
meisten vorangegangen ASten bereits Alltag gewesen. Ein so genann-

ter “Links-AStA”, klassischerweise
unter Beteiligung von campus:grün,
Wendepunkt, Juso HSG, SDS und HSG
SoWi kommt nur auf 24 Stimmen und
hätte keine Mehrheit. Die erste Möglichkeit einen neuen AStA-Vorsitz zu
wählen und damit die hochschulpoli-
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tische Richtung für 2015 vorzugeben,
ist am 21. Januar nach der konstituierenden Sitzung, die um 20 Uhr in Hörsaal II im Hauptgebäude stattfindet.
Wegen der geringen Wahlbeteiligung
von 13,7 % (-0,7 %), war die Sitzverteilung denkbar knapp. Der Wahlausschuss musste die abgegebenen
Stimmen am Montag nach der Wahl
nachzählen, da sich schon bei minimalen Veränderungen, die Anzahl
der Sitze einiger Gruppen hätte verändern können.
Im Senat erhielten die Unabhängigen
beide Mandate. Das “Original - die
FachschafterInnen” und die “Liste linker Aktiver” gingen leer aus. Im April tritt Dustin Preick (Sozialwissenschaften) zum 3. Mal den Posten als
studentischer Senator an. Nina Grützmacher (Biologie) wird Janine Jonelat
nachfolgen, die
für die

FachschafterInnen noch
bis April im Senat sitzt.
Die Wahlbeteiligung für
den Senat deckt sich mit
der zum Studierendenparlament.

Die Liste 			
1 Sitz
Die Unabhängigen		
20
campus:grün			 Sitze
Wendepunkt			 13 Sitze 		(+1)
2 Sitze 		(+1
HSG SoWi			
)
1
Sitz
Junge Union HSG			
5 Sitze 		
SDS Köln			
(+1)
1
Sitz 		
Juso HSG			
(- 1)
7 Sitze 		
LHG (Liberale)			
(- 1)
1
Sitz
Rosa Liste/FTP			
nicht angetreten (1)

Auch die Wahlen zum
Gleichstellungsbeirat
(Wahlbeteiligung 12,2 %
(-0,8 %)) entschieden die Unabhängigen mit 1.697 Stimmen für sich. Weder die “Autonome Frauenliste” (768
Stimmen), noch die “Genderquatsch
- JU” (625 Stimmen) konnten sich
durchsetzen.
Die vollen Ergebnisse mit allen Einzelauswertungen könnt ihr in der
Wahlergebniszeitung einsehen, die
an verschiedenen Stellen der Universität ausliegt.

Die Unabhängigen 20

Nina Grützmacher

campus:grün 13
Wendepunkt 2
HSG SoWi 1
Junge Union HSG 5
die linke.SDS 1
JuSo HSG 7
Liberale Hochschulgruppe 1
Die Liste 1

Der AStA-Film präsentiert: Trude Levi · „Ich habe den Krieg gewonnen“
Anlässlich des 70. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz
in der Filmreihe „Erinnern gegen das Vergessen“
Das Filmportrait von Trude Levi, 1924 in Ungarn geboren, überlebende des Holocaust, basiert
auf einem Vortrag vor Jugendlichen über ihr Leben vor, während und nach der Shoa.
Es ist eine Montage aus Vortrag und Begegnungen mit Frankfurter Schülerinnen und Schülern in London, wo sie von 1957 bis zu ihrem Tod 2012 lebte, und in Hirschhagen, wo sie in
einer Munitionsfabrik Zwangsarbeit leisten musste.
Filmdauer 93 Minuten

Mittwoch 28.01.2015, 19.00 Uhr in Hörsaal A1 (Hörsaalgebäude)
Eintritt 2 €, Erstsemester frei
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BERICHT ÜBER STUPA-BESCHLÜSSE
DAS JAHR IM ÜBERBLICK BEN RUPPERT
In der konstituierenden Sitzung des
Studierendenparlamentes am 21. Januar 2014 kamen die im Dezember
neu gewählten Parlamentarier*innen erstmals zusammen. Nina Grützmacher, Jan Burchard und Florian
Pranghe wurden in das Präsidium des
Studierendparlaments gewählt.
Danach berichtete der Wahlausschuss in der ersten Sitzung in Person
von Ulrich Müller (Wahlleiter) über
die Stupawahl 2013 des 59. Studierendenparlament. Er empfiehlt einige Änderungen in der Wahlordnung
und berichtet von der Wahlzeitung.
Anschließend werden die Ausschüsse des Stupas nach der Geschäftsordnung gewählt, weitere ergänzende
Ausschüsse wurden nicht gebildet. Es
wird eine Stellungnahme des AStAs
in Kooperation mit den Fachschaften
bezüglich des Hochschulzukunftsgesetzes veröffentlicht. Diese enthält
die Kritikpunkte der Studierenden an
dem Gesetzesentwurf des Ministeriums. Des Weiteren wurde in der ersten Sitzung eine Empfehlung an das
KSTW ausgesprochen die Inhaltsstoffe der Mensagerichte zu kennzeichnen.
In der zweiten Sitzung (15.04.2014)
berichten Patrick Schnepper und Leona Schmitz (die studentischen Mitglieder der Uni im Verwaltungsrat
des KSTW) über die geplante Beitragserhöhung des KSTW und fordern dafür die Studierenden besser einzubinden. Dazu wird der Geschäftsführer in
das Studierenparlament gebeten. Der
AStA in Person von Adrien Rist (1.Vorsitzender) berichtet aus dem AStA.
Kommissarisch wurden Benedikt
Ruppert zum 2. AStA-Vorsitzenden
und Vincent Schänzer zum Finanzer
benannt. Zudem erzählte Adrien von
der Erstsemesterbeutelverteilung. Die
weiteren kommissarischen Referenten stellen sich dem Stupa vor. Nach
den Nachfragen der Stupa-Mitglieder
wird Christopher Kohl zum neuen AStA-Vorsitzenden gewählt.
Die dritte Sitzung des Stupas
(16.04.2014) wurde durch Wahlgänge
für den AStA gekennzeichnet. In diesem wurde jedoch auch beschlossen,
dass man sich für einen Ausbau der
Grundfinanzierung für die Hochschulen ausspricht, um Entlassungen und

Nichtbesetzungen von Professuren
und wissenschaftlichen Mitarbeitern
zu verhindern. Dabei wurden Benedikt Ruppert als 2.AStA-Vorsitzender,
Vincent Schänzer als Finanzreferent,
Michael Schema als Politikreferent,
Paula Risius als Sozialreferentin, Cynthia Pawelski als Fachschaftsreferentin, Georgia Temke als Öffentlichkeitsreferentin und Benjamin Chardey als
Adiku-Referent (Antidiskriminierung
und Kultur) gewählt.
Die vierte Sitzung war durch die Anwesenheit des Geschäftsführers des
KSTW Jörg Schmitz geprägt. Dieser referierte über die Notwendigkeit einer
Sozialbeitragserhöhung in der Studierendenschaft. Daraufhin wurden
diesem Nachfragen bezüglich der Erhöhung gestellt. Anschließend wurde
die Möglichkeit eines Bildungsstreiks
erörtert. Zudem wurden die Forderungspunkte an den Bildungsstreik
erörtert. Man einigt sich nach vielen
Diskussionsrunden auf verschiedenere Punkte.
Sitzung Nr.5 stand ganz im Zeichen
der Anträge und behandelte diese
ausführlich. Unter anderem beschloss
das Kölner Studierendenparlament
die Beitragserhöhung von 2,10 des Semesterbeitrags, um dem Preisanstieg
des VRS gerecht zu werden. Der Wahltermin wurde vom Stupa auf den 8-12
Dezember 2014 festgelegt. Zudem
wurde die Initiative der Fachschaft
Lateinamerika den Wissenschaftler
Dr. Antonio Sáez Arance weiter zu
beschäftigen unterstützt. Anschließend unterzeichnete das Stupa einen
offenen Brief an das Ministerium für
Innovation, Wissenschaft und Forschung bezüglich der auslaufen Lehramptsprüfungsordnungen 2003 (LPO
2003). Des Weiteren wurde der AStA
vom Studierendenparlament aufgefordert in den Hochschulgruppen
innerhalb der studentischen Matrikel nach rechtsextremen Gruppen zu
suchen und den Ausschluss dieser zu
beantragen. Ein weiterer Auftrag für
den AStA war die Überprüfung des
Semesterbeitrags, ob dieser in der
Höhe angemessen sei. Das Studierenparlament beschloss zudem das im
Sommer 2015 ein Jazz-Festival stattfinden soll. Die Semesterticketbeauftragten des AStA stellten außerdem

die Umfrage bezüglich des Tickets
vor, an der circa 7.000 Studierende
teilgenommen haben. Dabei stellte
sich heraus, dass die breite Mehrheit
der Studierenden sowohl VRS-Ticket,
als auch das NRW-Ticket befürworten. Abschließend wurde der Studierendenförderungsfond mit Paula Risius und Hannah Siewert neu besetzt.
In den Sitzungen 6 & 7 führte Vincent durch den Haushalt und stellte
seinen Ansatz für das Haushaltsjahr
14/15 vor. Die einzelnen Referenten,
sowie die autonomen Referate stellten ihren eigenen Haushaltsansatz
dar.
Sitzung Nummero 8 beeinhaltete Berichte des AStA, sowie verschiedene
Anträge. Der Kampagne „Für Aufklärung und Solidarität, kein Fußbreit
den Faschisten“ wurden bis zu 2.000
Euro für verschiedenste Projekte zugesichert. Anschließend wurde der
Beirat der Studiobühne, sowie Michael Bau als Öffentlichkeitsreferent neu
gewählt. Das Studierenparlament
legte sich zudem darauf fest, dass
der AStA auch im Jahr 2015 wieder
eine Kinderbetreuung durchführen
soll. Anschließend wurden die neuen
LAT (Landesasten-Treffen)-Verträge
unterschrieben. Diese regeln die Bezahlung des gemeinsamen Topfes,
sowie die Bezahlung der zuständigen
LAT-Koordinatoren.
Abschließend
wurde noch ein Antrag gegen Judenhass an der Uni Köln beschlossen.
Dieser verpflichtet den AStA jährlich
eine Aktionswoche gegen Antisemitismus zu veranstalten.
Die 9. und letzte Sitzung des Studierenparlaments fand am 19. Novmeber statt. Hier wurde eine Nachrückerin für den KSTW-Verwaltungsrat
bestimmt. Anschließend beschloss
man Änderungen der Haushalts- und
Finanzordnung sowie der Wahlordnung. Zudem wurden zum Abschluss
der Legislaturperiode noch folgende
Anträge durchgebracht: Die Anforderungen an eine demokratische und
zivile Hochschulentwicklung mit
einem Aktionstag am 13.02.2015, sowie ein Auftrag an den Satzungsausschuss des Studierenparlaments zur
Überprüfung der Möglichkeit einer
Fachschaftsrahmenordnung.

7

VORLAUT 1/15

SPIELENACHMITTAG IM ASTA-CAFÉ
MEHR ALS NUR DUPLO-STEINE UND KNETE PAULA RISIUS
Ende November hat der AStA einen
Spielenachmittag für studierende
Eltern und deren Kinder organisiert.
Insgesamt trafen sich etwa 15 Eltern,
um gemeinsam mit ihren Kindern zu
spielen und andere Studis mit Kind
kennenzulernen. Zwischen Waffeln,
Keksen, Malblöcken und einigen Spielen konnten sie sich austauschen:
Wie macht ihr das? Kennt ihr Tipps
oder Angebote, von denen ich nichts
weiß? Habt ihr einen Kitaplatz, wie
lange musstet ihr darauf warten? Wir
AStA-Mitglieder haben uns dabei im
Hintergrund gehalten: Dieser Nachmittag sollte den Studierenden und
ihren Kindern gehören.
Ins Gespräch sind wir natürlich trotzdem mit den Eltern gekommen – und

8

von dem, was sie uns erzählt haben,
lässt sich einiges festhalten: Sehr viele unserer Gäste lobten, dass ihnen
aus der Professor*innenschaft grundsätzlich ein großes Verständnis für
ihre besondere Situation entgegengebracht werde. Trotzdem kam ganz
klar heraus, dass es an der Uni zu wenige Betreuungsmöglichkeiten gibt.
Außerdem müssen Ruheräume für
Eltern und Kinder geschaffen werden,
um auch bei schlechtem Wetter Entspannungspausen zu ermöglichen.
Insgesamt finden es viele Eltern schade, dass sie nur wenig Kontakt zu anderen Eltern haben, die ebenfalls studieren, und würden das gern ändern
– allein schon, weil die Schwierigkeiten, denen man an der Uni begegnet,
oft die gleichen sind.

Am Ende, als unsere Gäste nach und
nach gingen – herzlichen Dank übrigens für die Hilfe beim Aufräumen!
– haben sich viele mit dem Wunsch
von uns verabschiedet, einen solchen
Nachmittag bald zu wiederholen.
Dem möchten wir gern nachkommen und Ende Januar, vor Beginn der
Prüfungsphase, zu einem zweiten
Eltern-Kind-Spielenachmittag
einladen. Den genauen Termin werden
wir über unsere Mailingliste uni-mitkind@uni-koeln.de mitteilen. Interessierte können die Liste über
www.lists.uni-koeln.de
finden und abonnieren. Wir freuen
uns immer über neue Gesichter!
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DAS DILEMMA MIT DEM FLEISCH
FLEISCHKONSUM LUKAS TOMBERG
Im Vorfeld zur Bundestagswahl 2013
titelte die ‘BILD’ “Die Grünen wollen
uns das Fleisch verbieten!”
Der Grund dafür war eine Passage
im Programm der Partei “Bündnis
90/Die Grünen” zur Bundestagswahl
2013. Darin hieß es “Öffentliche Kantinen sollen Vorreiterfunktionen
übernehmen. Angebote von vegetarischen und veganen Gerichten und
ein “Veggie Day” sollen zum Standard
werden”.
“Veggie Day” bedeutet dabei, dass
sich Kantinen und Mensen verpflichten, an einem Tag in der Woche ausschließlich fleischlose Kost anzubieten.
Die folgende Welle der Empörung
schien der emotionale Höhepunkt,
dieses sonst eher zahmen Wahlkampfes zu sein.
Leidenschaftlich wurde in allen gesellschaftlichen Milieus gestritten.
Während der “Veggie Day” für die
einen, eine staatlich verordnete Umerziehungsmaßnahme war und die
hässliche Fratze des Paternalismus
(hier gemeint: Bevormundung durch
den Staat) darstellte, war er für die
anderen ein griffiger Anlass um die
Kritik am Fleischkonsum in die gesellschaftliche Diskussion zu bringen,
sei es aus Tier-ethischer, gesundheitlicher oder Umwelt-ethischer Perspektive.
Wie so oft haben beide Seiten Recht.
Denn es ist wohl bekannt, dass die
Umstände, unter denen viele Tiere
gehalten und gemästet werden, extrem sind. Ganz zu schweigen davon,

dass die Tiere im Anschluss an ihre
Mästung getötet werden.
Nun kann man sich durchaus eine
ethische Haltung vorstellen, nach der
Tiere nicht nur als bloße Gebrauchsgegestände anzusehen sind. So formulierte zum Beispiel der Philosoph
Arthur Schopenhauer eine extreme
Position: „Mitleid mit den Thieren
hängt mit der Güte des Charakters
so genau zusammen, daß man zuversichtlich behaupten darf, wer gegen
Thiere grausam ist, könne kein guter
Mensch seyn.“(sic!)

Durchschnitt 2013 bei 60kg Fleisch
pro Jahr, also bei über 1kg in der Woche.

Aus dieser Haltung kann sich die politische Forderung nach Tierschutz und
fleischfreier Ernährung entwickeln,
da das gesellschaftliche Verhalten so
durchaus als unmoralisch Angesehen
werden kann.

Ob dies ein Anlass für den Staat ist
einzugreifen und seine Bürger*innen dazu zu bringen weniger Fleisch
zu essen, ist höchst streitbar. Diese
Debatte reiht sich in eine Reihe von
Streitpunkten ein, wie z.B. der Anschnallpflicht im Auto, dem Verbot
von Drogenkonsum, oder den Schockbildern auf Zigarettenpackungen.
Zwar gibt es gute Gründe für derartige Maßnahmen, doch gleichzeitig ist
dies ein extremer Schritt in Richtung
eines staatlichen Paternalismus, den
man durchaus kritisch betrachten
kann.
Das dritte Argument bezieht sich auf
den Umwelt- und Klimaschutz. Die
grundlegende Logik ist simpel. Ein
Masttier muss an jedem Tag seines
Lebens gefüttert werden, um am Ende
für eine Mahlzeit geschlachtet zu
werden. Um dieser erhöhten Nachfrage nach pflanzlichem Futter (zumeist
Soja) nachzukommen benötigt man
Ackerfläche, die derzeit besonders in
Südamerika ständig erweitert wird auf Kosten des Regenwaldes.

Nun ist eine derartige Tierethik längst
kein Konsens in unserer Gesellschaft.
Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach bezeichneten sich im Jahr 2014 nur etwa
5 Millionen Personen in Deutschland
als Vegetarier*innen, oder als Leute
die weitgehend auf Fleisch verzichten.
Auch die gesundheitsschädlichen
Auswirkungen überhöhten Fleischkonsums werden rege diskutiert. Die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
e.V. empfiehlt in ihren “10 Regeln der
DGE” einen wöchentlichen Fleischkonsum von 300-600g nicht zu überschreiten. Nach dem Fleischatlas des
Bundes für Umwelt und Naturschutz
aus dem Jahr 2013 lag der deutsche

In einer Studie aus dem Jahr 2012
haben mehrere Harvard-Mediziner
einen Zusammenhang zwischen erhöhtem Fleischkonsum und erhöhten
Risiken für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebs und Diabetes festgestellt.
Frank Hu, einer dieser Wissenschaftler, sagte dazu: “Regelmäßiger
Fleischkonsum trägt erheblich zum
vorzeitigen Ableben bei”.(sic!)

flickr.com / | Rolls-Royce Powet Sytsems AG/ CC-BY--NC-SA 2.0 / Format geändert
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Doch neben dem Klimaschaden
durch die Landnutzungsänderung,
erzeugt auch die Tierhaltung selbst
Treibhausgase.
Eine Studie der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation
der
Vereinten Nationen aus dem Jahr
2006 bezifferte den Anteil, der durch
Viehhaltung ausgestoßenen Treibhausgase (THG) auf 18% der gesamten
THG-Emissionen. Nach einem Papier
des Öko-Instituts stößt Fleisch etwa
zehn mal mehr THG aus, als eine vergleichbare Menge Gemüse und Kartoffeln. Diese Zahlen sind natürlich
umstritten. Jedoch ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Reduktion des
Fleischkonsums einen signifikanten
Effekt auf die weltweiten THG-Emissionen hätte.

Die Konsequenz derartiger Maßnahmen wäre jedoch höchstwahrscheinlich ein Anstieg des Preises für Fleisch,
was wiederum Fragen der sozialen
Gerechtigkeit aufwirft.
In Anbetracht der vielen Unklarheiten darüber, wie hoch die positive
Wirkung des Fleischverzichts wäre,
sowie in Anbetracht der gesellschaftlichen Heterogenität bezüglich der
Wertschätzung des Fleischkonsums,
sowie der ethischen Haltung gegenüber Tieren, ist es sehr schwierig eine
klare Notwendigkeit für einen Staatseingriff, mit dem Ziel der Reduktion
des Fleischkonsums, herzuleiten. Je-

denfalls ist es deutlich schwieriger,
als es in der öffentlichen Debatte dargestellt wird.
Der plumpe Populismus, der die politische Debatte zu dem Thema auf
beiden Seiten zu dominieren scheint,
führt dazu, dass eine kritische Positionierung zum Thema Fleischkonsum
in vielen Milieus politischem Selbstmord gleichkommt. Dies sind extrem
schlechte Rahmenbedingungen für
eine derart wichtige Debatte.
Neben der politischen Meinungsbildung zu dem Thema, kann man
natürlich selbst tätig werden in dem
man mal zum vegetarischen Gericht in der Mensa greift. Außerdem
könnte man sich fragen, ob etwas
mehr medizinische und ernährungswissenschaftliche Aufklärung in der
Schule oder anderswo das Potential
hätte, unsere Leben zu verlängern
und zur Reduktion des Fleischkonsums führen könnte - auf Basis freiwilliger Entscheidung.

flickr.com / Patrik Walde / CC-BY-NC-SA 2.0 / Format geändert

Als Konsequenz daraus könnte man
einen Grund für einen Staatseingriff
zur Reduzierung des Fleischkonsums herleiten. Doch will man den
durch Fleischkonsum verursachten
CO2-Ausstoß wirklich verringern,

braucht es wohl mehr als einen “Veggie-Day”. So forderte eine Behörde
der schwedischen Regierung im Jahr
2013 eine EU-weite Besteuerung von
Fleisch. Ebenso forderte der ehemalige Präsident des deutschen Umweltbundesamts Jochen Flasbarth, in der
Fleischindustrie ein Handelssystem
mit Verschmutzungszertifikaten zu
etablieren.
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FOTOAUSSTELLUNG HANSHERBERT WIRTZ
UNIVERSITÄTS- UND STADTBIBLIOTHEK KÖLN PRESSETEXT
Über eine Millionen Fotos machte
Hansherbert Wirtz während seiner
Zeit als Fotograf und Redakteur bei
der Kölnischen Rundschau. In über 40
Berufsjahren entstanden so unzählige
Bilder, die das Zeitgeschehen in Köln
von den späten 1940er Jahren bis in
die 1990er Jahre dokumentieren.

breiten Öffentlichkeit präsentiert. Ob
ein neues Sehtestgerät, die Ankunft
der ersten elektrischen Lok in Köln
oder die Einführung neuer Radargeschwindigkeitsmessgeräte bei der Polizei, Hansherbert Wirtz dokumentierte
technischen Fortschritt als wichtigen
Teil seiner Zeit.

Die in der Ausstellung „Hansherbert
Wirtz. Kölner Fotograf und Redakteur.“
in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB Köln) präsentierten Fotografien zeigen Kölner Lebensszenen
und Ereignisse aus den Bereichen Politik, Kultur, Tradition, Unterhaltung,
Konsum, Mode und Wiederaufbau aus
den Jahren 1958 bis 1964.

Den Aufschwung der „Wirtschaftswunderjahre“ begleitete Wirtz mit Fotografien überfüllter Einkaufsstraßen,
und er lichtete neue Produkte ebenso
ab wie die Interieurs der großen Kölner
Kaufhäuser und deren Werbemaßnahmen. Die Fotos von Hansherbert
Wirtz können damit als Belege für die
Entwicklung einer sich zunehmend
ausdifferenzierenden (Bild-) Sprache in
der Welt des Konsums gelesen werden.

Die Fotografien des 1929 in Köln geborenen Hansherbert Wirtz decken in
ihren Motiven – entsprechend seines
Arbeitsfeldes als Pressefotograf und
Fotojournalist – nahezu die gesamte Bandbreite des gesellschaftlichen
Lebens in Köln während ihrer Entstehungszeit ab. Der teils rasante Wandel dieser Zeit, besonders hinsichtlich
der neuen technischen Möglichkeiten
und in Bezug auf das wachsende Konsuminteresse der Kölnerinnen und
Kölner, bot Wirtz zahlreiche Motive.
Die Rheinmetropole war schon damals
Messestadt, und so wurden viele technische Neuheiten hier erstmals einer

Natürlich waren auch die Herausforderungen und Probleme der schnell
wachsenden Stadt und ihrer Bewohner
wiederkehrende Themen des Rundschau-Mitarbeiters. Dank seines guten
Kontakts zur Kölner Polizei fotografierte Wirtz regelmäßig die Schauplätze von Unfällen, Straftaten und Verbrechen sowie die Arbeit der Ermittler.
Auch die Folgen des ansteigenden
Straßenverkehrs in und um Köln beschäftigte den Fotojournalisten immer
wieder, ebenso wie die städtebaulichen
Veränderungen und Instandsetzungsmaßnahmen in der Kölner City und im
Umland.
Mit dem Aufschwung Kölns wuchs
auch das Interesse der Bürgerinnen
und Bürger an kulturellen Events, an
Kunst und Musik. Ob Besichtigung eines Kölner Museums durch Politiker,
Portraits berühmter Schauspielerinnen und Sänger oder archäologische
Grabung, Hansherbert Wirtz drückte
auf den Auslöser und zeigte damit
auch die vielfältigen kulturellen Facetten Kölns.
Als Ergänzung und Erweiterung der
gezeigten Fotografien fungieren in der
Ausstellung Zeitungsseiten und –auszüge der Kölnischen Rundschau, die
sich im Bestand der Universitäts- und
Stadtbibliothek Köln befinden. Das Zeitungsmaterial der Jahre 1955 bis 1994,
also bis zum Ende der aktiven Zeit von

Hansherbert Wirtz als Pressefotograf
, veranschaulicht den zeittypischen
Umgang mit Fotografien in Kombination mit journalistischen Texten und
erlaubt damit tiefere Einblicke in die
Arbeit eines Kölner Fotojournalisten
sowie in die Zeit des „Wirtschaftswunders“. Gesellschaftliche Konventionen
und Veränderungen, wie beispielsweise Geschlechterstereotypen und –rollen, sprachliche Konventionen und das
inhaltliche Spektrum journalistischer
Berichterstattung werden so sichtbar.
Hansherbert Wirtz starb im Dezember
2011.
Die vom 20.November 2014 bis zum
28.Februar 2015 im Foyer der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln gezeigte Ausstellung würdigt seine Arbeit als
Chronist seiner Zeit in Köln.
Der Eintritt ist frei.
Zu der Ausstellung wird ein Katalog
erscheinen. Er ist für 8,-Euro erhältlich.
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DIE 5. JAHRESZEIT
KARNEVAL IN KÖLN LILLY PUTT
Am 11. November 2014 fanden unter
anderem Staatsprüfungen im Fach
Geschichte statt. Neben dem Stress,
den so eine Prüfung bei fast allen
hervorruft, waren sicher aber auch
andere Faktoren dafür verantwortlich, dass der Tag anders war, als so
manch anderer.
Auf dem Weg zur Universität kamen
die Prüflinge, wie viele andere ihrer
Kommiliton*innen am Heumarkt
vorbei. Dort in der Altstadt wurde
gerade um 11.11 Uhr der Kölner Karneval eröffnet und die Leute hatten
schon lange vorher angefangen
sich auf Alter Markt und Heumarkt
zu versammeln. Später am Tag war
auch die Zülpicher Straße nicht
mehr zu befahren.
Zwischen dem 11.11. und Neujahr
wird es erst einmal wieder ruhig in
der Stadt, doch die Ruhe trügt. Schon
bald darauf beginnen zahlreiche Sitzungen in der Stadt. Von den traditionellen Prunksitzungen bis hin zu
alternativen Veranstaltungen reicht
das Programm. Den Übergang vom
Sitzungs- in den Straßenkarneval
markiert Weiberfastnacht, der Donnerstag, 52 Tage vor Karsamstag.
Die Traditionen und Bräuche zum
Kölner Karneval lassen sich kaum in
Worte fassen, er ist eng verwurzelt
mit den Einwohner*innen dieser
Stadt, hat aber mehr Veränderungen
in den letzten 30 Jahren erfahren,
als man erst glauben mag.
So wurde die Stunksitzung (Stunk
von Gestank) als alternatives Konzept durch Studierende der Kölner
Fachhochschule 1984 erstmals in der
alten Mensa, der Kölner Universität
veranstaltet. Heute ist sie fester Bestandteil des Kölner Karneval und
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wird auch im Fernsehen übertragen.
Stunk steht für Provokation und angezettelten Streit, der auch heute
noch sehr oft aneckt, insbesondere
bei Vertretern der katholischen Kirche. 1992, 2006 und 2011 übte der
übertragende WDR sogar Selbstzensur bei der Übertragung bzw. Zusammenfassung der Veranstaltung.
Auch der Geisterzug am Karnevalssamstag entstand aus Eigeninitiative. Wegen des 2. Golfkrieges sagten
viele Städte die offiziellen Rosenmontagsumzüge 1991 ab. Einer Demonstration gegen den Golfkrieg
schlossen sich zahlreiche Karnevalisten an. Unter dem Motto “Kamelle statt Bomben” entstand so der
erste Geisterzug, der wegen seines
großen Erfolges in den kommenden
Jahren wiederholt wurde und nur
2012 wegen zu großer Sicherheitsauflagen ausfallen musste.
Am Wochenende finden außerdem
kleiner Umzüge durch die verschiedenen Stadtviertel statt. Am meisten Aufmerksamkeit haben die
Schull- und Veedelszöch am Karnevalssonntag durch die Innenstadt,
bevor dann der Rosenmontagszug
durch die Stadt zieht.
An Fastnachtsdienstag (=Veilchendienstag) ist das Spektakel dann fast
vorbei. In der ganzen Stadt brennen
an diesem Abend die Nubbel, denn
irgendwer muss ja die Schuld tragen, an all den Sünden, die an den
Karnevalstagen begangen wurden.
Die Karnevalswoche beginnt in der
Woche nach Vorlesungsende und
wird zahlreichen Studierenden in
die Prüfungen fallen. Und wer ist
schuld daran? Der Nubbel natürlich!
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Marie-Luise Nikuta
Die am 25. Juli 1938 in Köln-Nippes geborene Mundart-Sängerin
stand bereits mit 13 Jahren auf
den Kölner Karnevalsbühnen. Zu
der Session 1966/67 sang sie zum
ersten Mal das Mottolied des Kölner Karneval. Seit 1977 schreibt sie
diese selbst und pausierte damit
nur zwischen 2003 und 2005. Sie
erhielt als bisher einzige Frau, die
Willi-Ostermann-Medaille,
die
höchste Auszeichnung des Kölner
Karneval für Verdienste um das
Kölner Lied.
Marie-Luise Nikuta ist eine engagierte Persönlichkeit. Sie ist im
Beirat der AIDS-Hilfe, sammelt für
den Förderverein für Demenzkranke und krebskranke Kinder und
vieles mehr. Auch in der Kölner
Schwulenszene hat sie einen festen Stand, sie ist das erste Ehrenmitglied der “Stattgarde Colonia
Ahoj” und hat über mehrere Jahre
beim Promi-Fußball-Spiel des Come-Together-Cups auf den Jahnwiesen am Rhein-Energie-Stadion
teilgenommen.
2014 kündigte sie ihren Abschied
von der Bühne an. Am 11.11.2014
nahm Marie-Luise Nikuta ihren
Abschied.

flickr.com / Martin Terber / CC-BY 2.0 / Format geändert
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GARTENSAISON 2014
EIN RÜCKBLICK CAMPUSGARTEN
Seit wir im Frühjahr 2013 angefangen haben auf der Fläche der alten
Botanik den CampusGarten aufzubauen, ist dort viel passiert und
der Garten ist und war quasi ständig im Wandel. Die Feuerstelle hat
schon mehrmals ihren Standort
gewechselt, genauso das Werkzeughäuschen und die Pflanzkisten und
-eimer sind ja sowieso mobil… Vielleicht erinnert sich ja noch der ein
oder die andere an das ursprünglich
weitläufige und verwilderte Grundstück? Nun bezäunt und bebaut, eine
Zeit lang gab es da diesen großen
Erdhügel, jetzt eine Containerkolonie, und nach hinten raus befindet
sich die große Baustelle des neuen
Servergebäudes. Wir freuen uns
schon darauf, wenn der Bau endlich
abgeschlossen ist und wir einen Teil
der Fläche wieder mit Pflanzkisten
bestücken können! Aber auch so ist
der CampusGarten ein wunderschöner grüner Fleck, eine kleine Oase.
Nun zum Rückblick auf die letzte
Gartensaison: Zwar haben wir bereits im Februar 2014 mit den ersten
Aussaaten begonnen, aber so richtig
in Schwung kamen unserer gärtnerischen Tätigkeiten eigentlich erst
durch das Frühlingsfest Anfang Mai:
Ein wunderschön sonniger Tag, den
wir mit einem bunten Buffet, Musik
am Lagerfeuer und zusammen mit

vielen netten Menschen feierten.
Seitdem hat auch unser wundervoller Foodsharing-Fairteiler seinen
Platz im Garten und wird rege benutzt, ein Blick hinein lohnt sich fast
immer und hier darf sich jeder bedienen! Mehrmals die Woche wird
der Schrank von Foodsavern befüllt,
aber natürlich darf auch jeder andere Mensch überschüssige Lebensmittel hineinstellen.
Leider mussten wir zwangsweise
einen großen Teil der diesjährigen
(erwarteten) Ernte mit Massen von
Schnecken teilen, die unser Gemüse des Nachts heimsuchten. Wir
haben uns bereits an diversen Abwehrmaßnahmen gegen die unerwünschten schleimigen Gäste versucht, aber ein Allheilmittel ist noch
nicht gefunden. Fortsetzung folgt
in der nächsten Saison… Dennoch
konnten wir einiges ernten, ich erinnere mich an köstliche Gurken, ein
paar Hokkaidokürbisse, Tomaten in
verschiedenen Formen und Farben,
Rucola und andere Kräuter, Erdbeeren, Kartoffeln, Topinambur, Pastinaken, Artischocken, Chilis, Physalis,
Sauerampfer, Feldsalat, Zucchini…
Aber wir haben neben den vielen
Schnecken auch einige willkommene tierische Gäste: Seit mehreren
Monaten beherbergt der Garten drei

Bienenvölker eines Hobbyimkers
und wir freuen uns schon auf den
ersten CampusGarten-Honig! Auch
die Eichhörnchen, die ihre Walnüsse
in den Pflanzkisten verbuddeln und
in den Baumkronen herumturnen,
sind ziemlich beliebt.
Anfang Juli waren wir erneut, wie
im Jahr zuvor, mit einem Stand auf
dem HumFestival vertreten. Neben
einer Seedball-Aktion fanden viele
kleine Pflänzchen ihren Weg in ein
neues Zuhause. Recht kurz danach
veranstalteten wir unser Sommerfest, mit Sicherheit ein Höhepunkt
der letzten Gartensaison! Vieles dafür ergab sich sehr spontan, so zum
Beispiel die Bands, die auf unserer
Bühne spielten und auch die Pavillons konnten noch ganz kurzfristig
(in Furcht vor Regen) organisiert
werden. Tatsächlich war der Tag
dann trockener als erwartet, das
Essen vielfältig und köstlich (größtenteils in einer gemeinschaftlichen
abendlich-nächtlichen Kochaktion
zubereitet), die Bands sorgten für
eine schöne musikalische Untermalung und noch bis tief in die Nacht
hinein wurde gejammt und am Lagerfeuer gelagert.
Den Rest des Sommers war es etwas ruhiger im Garten: Gemütliche Nachmittage auf unserer Son-
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nenterrasse, lauschige Abende am
Lagerfeuer, ab und zu gießen und
ernten. Am 21. September, welcher
ursprünglich als Sülzer „Tag des guten Lebens“ geplant war, der aber
aus verschiedenen Gründen auf
nächstes Frühjahr verschoben wurde, veranstalteten wir ein ein Alternativprogramm: die erste CampusGarten-Schnippelparty! Eine große
Menge an buntem Gemüse kam
zusammen, wir schnippelten fleißig
und kochten daraus überm Lagerfeuer eine köstliche Gemüsesuppe.
Und weil uns das Ganze soviel Spaß
bereitet hat, luden wir im November
zu einer Fortsetzung ein. Nun besitzen wir sogar schon unseren eigenen feuerfesten Topf und können
versichern: das war nicht die letzte
Schnippelparty!
Zum Jahresabschluss haben wir
nochmal zu einer letzten Lagerfeuerrunde zusammengetrommelt und
in geselliger Runde ein adventliches
Glühweinfest veranstaltet: Es gab
köstlichen, frisch überm Lagerfeuer
erwärmten Glühwein, dazu Plätzchen und ganz viel selbstgemachte
Musik.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die sich in welcher Form auch
immer in den Garten einbringen
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und dieses Projekt unterstützen. Es
gibt immer was zu tun und helfende
Hände sind stets willkommen! Eine
Ankündigung: Im Februar/März
werden wir wieder mehrere Aussaat-Workshops veranstalten. Um
auf dem Laufenden zu bleiben, für
genauere Informationen und Termine, bestellt euch am besten unseren Newsletter über die Website
www.campusgarten.uni-koeln.de
unter
„Kontakt“
oder
gebt
uns euer Like auf facebook
www.facebook.com/campusgarten.
Per Mail erreicht ihr uns unter: campus-garten@uni-koeln.de

Wir freuen uns jederzeit
über neue Gesichte
r,
kommt gerne einfac
h
mal an den Gartentagen
oder beim Orga-Treffen
vorbei!
Bis bald im
CampusGarten.
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SPARKLING
WIE KLINGT DAS? MARTHA BIADUN

Wie gefällt es euch denn hier an der
Uni, gibt es Parallelen zum Musik
machen?

„Das Universitätsumfeld ist eigentlich
ziemlich inspirierend, ein Pool von
unterschiedlichsten jungen Leuten,
die Bock haben was zu machen und
in der Regel motiviert sind. Man lernt
sehr einfach neue, interessante Leute
kennen, eine Kulisse die man effizient
nutzen sollte, ebenso wie die riesige
Plattensammlung im Musikwissenschaftlichen Institut mit vielen verrückten Platten aus den Achtzigern.
Klar gibt es auch viel Druck der auf
einem lastet, ganz anders als in der
Musik, wo man sich den Pfad, den man
einschlägt, selbst baut. An der Uni ist
eine andere Art von Selbständigkeit
gefragt, die Erweiterung des Horizonts
kann aber durchaus ähnliche Ausmaße annehmen wie in der Kunst.“
Ihr habt auch schon Shows in London gespielt – wie kam es dazu und
was war anders als vor heimischen
Publikum?

„Wir wollten unbedingt in dieser Stadt
spielen, also organisierten wir 2013 von
Köln aus einen Auftritt und wollten
die restliche Zeit die Gegend genießen.
Zunächst war ein Konzert geplant, allerdings fanden die anwesenden Promoter so viel Interesse an SPARKLING,
dass es am Ende 12 Gigs wurden, in
verschiedenen Clubs und Pubs. Das

Die Musikszene in Köln bietet für jeden Geschmack den richtigen Sound,
viele interessante Bands tummeln
sich in den Veedeln, seit 2011 auch drei
3 junge Männer die sich in der Kölner
Südstadt wohl fühlen – SPARKLING.
Das Trio besteht aus den Brüdern
Leon und Levin und dem langjährigen Freund Luca. Hier lockten sie mit
ihrem Sound musikalisch Interessierte bereits in viele Läden, zur c/o Pop
und waren auch schon in London zu
Gast. Wie das klingt? Eine raffinierte
Mischung aus Post Punk, verbunden
mit Hip Hop Elementen, präsentem Sprechgesang und Melodien,
die dem Hörer eine Abwechslung
aus entspannten Klängen aber auch
zum Tanz auffordernden Riffs servieren – jeglicher emotionaler Zustand
findet was Passendes und je öfter

man den Repeat Knopf bedient um
so aufregender funkeln und klingen
SPARKLING. Wenn man Vergleiche
oder Einflüsse nennen will, würden
Namen wie The Streets, Gang of Four,
ein wenig Vampire Weekend hier
und eine Prise Arctic Monkeys einem in den Sinn kommen – aber das
alles trifft es dann doch nicht, denn
SPARKLING zeichnen sich durch einen wiedererkennbaren, wundervollen Hang zum Minimalistischen und
Konkretem aus, der sich ans Ohr und
ins Tanzbein schmiegt. Mittlerweile
sind alle an der Uni Köln immatrikuliert um sich mit VWL, Sozialwissenschaften, Kunstgeschichte und Musikwissenschaften zu beschäftigen
– die Priorität liegt aber ganz deutlich
bei der Musik.

gab uns die Möglichkeit jedes Mal
vor einem ganz anderen Publikum zu
spielen und wir haben dort sehr lustige Abende verbracht. In einem Klub
namens ‚Paradise‘ waren viele mit Silikon versehen, die uns nach dem Auftritt von ihrem Homevideos erzählten,
somit hatten wir, was Eigeninitiative
und Kreativität angeht, ihrer Ansicht
nach viel gemeinsam. Im ‚Monarch‘
haben wir eine ziemlich gute Show
gespielt und uns sehr wohl auf der
Bühne gefühlt. Danach sind wir noch
mit ein paar Leuten woanders hin feiern gegangen. Als wir dann später in
der Nacht wiedergekommen sind um
unser Equipment abzuholen, war der
Laden voll mit Polizisten, mittendrin
saß der Barkeeper mit einer fetten
Platzwunde am Kopf, voller Blut. Wir
sind zu ihm hingegangen und haben
gefragt, ob alles okay sei und er sagte
nur:„Meeeen, your music was awesome! I love your shit.“ Dann wurde
er zum Krankenwagen gebracht. Die
Erfahrungen in London waren ziemlich aufregend und wichtig für uns
als Band. Die Musikszene dort ist eine
ganz andere und das Publikum zeigt
dir direkt ob es deine Musik gut oder
schlecht findet. Wenn man als kleine
Band in einem Pub Auftritt vor Leuten
die rein zufällig dort sind. Köln ist auch
cool, es gibt viele Bands mit großem Potential, allerdings begegnet man leider
zu vielen unfairen Konditionen. Es soll-

te mehr Sessions für Newcomer geben,
damit man Neues entdecken kann und
vielleicht auch mehr Zusammenarbeit
zwischen Musikern entsteht. Die geeigneten Plattformen halten sich hier in
Grenzen, dabei würde das der vielfältigen Musiklandschaft sicherlich gut
tun und diese aufwerten.“
In euren Liedtexten geht es um Arroganz, fehlenden Tatendrang und
die ständige Auseinandersetzung
mit Entscheidungen. In ‚You are bored‘ heißt es unter anderem ‚What
are you afraid of? Are you ready
enough? Let‘s try something new
- Are you ready enough?‘, in ‚Hey
you!‘ erzählt ihr von Menschen die
in Eitelkeit baden und sich für etwas
Besseres halten - viele persönliche
Ansichten stecken hinter euren Texten, wie läuft bei euch der kreative
Prozess generell ab?

„Meistens ist es tatsächlich so, dass
wir uns über etwas aufregen, das ist
nicht nur eine starke Emotion, sondern auch immer ein Grund um sich
auszutauschen. Im Alltag begegnet
man ja ständig Konflikten, wir sind
immer für eine unkomplizierte direkte Art mit Schwierigkeiten umzugehen. Allein das Aufschreiben der
ersten Ideen, die später vielleicht zu
einer Strophe taugen, bietet ein Ventil, um sich ein wenig abzuregen. Wir
versuchen dann den Sound ebenso di-
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rekt und ohne Hindernisse zu erzeugen, z.B. ohne verzerrte Gitarren, so
wie wir auch mit den Konflikten umgehen. Was uns im Kopf vorgeht wird
direkt an die Leute gebracht. Jedes
Instrument ist deutlich hörbar, keine
anderen Effekte die dieser Art von
klarem Dialog im Weg stehen könnten, im Idealfall kommt eine Zeile wie
‚Maybe you prejudge too fast It‘s the
easiest, we know‘ als Appell an. Wenn
man sich unsere Musik räumlich vorstellt, wäre ihre Position unmittelbar
vor dem Gesicht, ohne aufdringlich
zu sein. Ein Gegenpol zu überladener,
vollgepackter Musik die wir natürlich
schätzen aber für unsere Vermittlung nicht den gewünschten Effekt
erzielt. Insgesamt dauert es relativ
lang bis das Grundgerüst fertig ist,

die musikalische Umsetzung erfolgt
intuitiv, die Message steht aber im
Vordergrund und soll durch die Instrumente noch mehr auf den Punkt
gebracht werden. Wenn man uns live
erlebt, hoffen wir, dass die Leute unseren Sound als erfrischend und neu
empfinden und keinen Abklatsch einer anderen Band in uns sehen. Was
Levin singt kann jeden ansprechen,
man begegnet ja denselben Hürden
im Leben.“
Ihr habt eure Platte im Studio mit
Guido Lucas, der für seine Zusammenarbeit mit Ken und Blackmail
bekannt ist, aufgenommen. Im November fand eure EP Release Party
zu ‚What About You‘ im Tsunami
Club statt, im Februar startet nun
eine Deutschlandtour.

„Ja, das war eine gelungene Zusammenarbeit. Er bat uns ihm nichts zu
schicken, kam dann kurz darauf in
unseren bequemen 8m2 großen Proberaum und war wohl ziemlich begeistert. Wir hatten ebenfalls ein gutes Gefühl, da sein Kommentar genau
das getroffen hat, was wir selbst über
unsere Musik denken. Nach vier Tagen waren die Aufnahmen fertig. Die
geplante Tour bringt uns hoffentlich
auf eine Menge Bühnen, auf denen wir
uns austoben und mitteilen können.“
Weitere Infos unter:
sparklingofficial.com
facebook.com/sparklingofficial

MULTICARD
EINE KARTE FÜR ALLES WANJA PIOTTER
An vielen Universitäten und Hochschulen in Deutschland gibt es sie
schon, eine elektronische Chipkarte,
die alle Funktionen der verschiedenen
Karten an der Uni vereint. Auch an
der Universität zu Köln gibt es schon
seit Längerem die Überlegungen eine
solche Karte einzuführen, aufgrund
ihrer Größe und Datenschutzbedenken hat es allerdings recht lange gedauert, bis dieses Projekt angegangen
wurde. Seit Juli diesen Jahres gibt es
aber einen Lenkungsausschuss- und
eine Projektgruppe an der UzK, die
sich mit der konkreten Einführung
dieser Karte befassen. Auch die Studierendenschaft ist durch den AStA
in beiden Gremien vertreten, da
diese Gruppe schließlich auch die
Hauptnutzer*innen der Karte werden und somit ihre Bedürfnisse mit
berücksichtigt werden sollen. In folgenden werden einige kurze Punkte
zur Einführung, zu den Funktionen
und zum Datenschutz aufgeführt.
Einführung

Schon eingeschriebene Studierende
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an der UzK werden die Karte ab Juli
nächsten Jahres per Post zugeschickt
bekommen. Mit der Karte entfällt
auch die Zusendung der bisherigen
Semesterbögen. Erstsemester bekommen die Karte dann ab dem WiSe14/15.
Da auf den neuen Studierendenausweis ein Bild gedruckt wird, müssen
alle Studierenden im Laufe des SoSe15
ein Passfoto von sich hochladen.
Achtung, falls dies nicht rechtzeitig
geschieht, droht die Exmatrikulation!
Die Karten für Bestandsstudenten
werden bei der Einführung von einem externen Dienstleister personalisiert und bedruckt, die Karten für
Erstsemester*innen werden vom Studierendensekretariat erstellt. Auch
wenn ihr eure Karte verloren habt
oder sie defekt ist, könnt ihr euch
dort, wie bisher auch, einfach eine
neue holen. Ob der Ersatz
einer verlorenen Karte etwas
kosten
wird,

steht noch nicht fest.
Studierendenausweis

Die Chipkarte wird als normaler Studierendenausweis dienen. Es werden
ein Foto, die Matrikelnummer und
euer Name aufgedruckt, die Fakultät
und das Semester werden nicht mehr
draufstehen.
Bibliotheksausweis

Auf die Karte wird auf der Rückseite
die Nummer eures Bibliothekskontos
sowohl in Zahlen als auch als Barcode
stehen. Die Nummer wird auch auf
dem Chip in der Karte gespeichert
sein, da die USB allerdings erst in einiger Zeit ihr System umstellt wird
sich an der Nutzung zunächst nichts
ändern.
Semesterticket

Für das Semesterticket wird auf dem
Chip ein elektronisches Zertifikat gespeichert sein, dieses Zertifikat kann
dann in den Bussen und den Bahnen
von den Kontrolleuren auf seine
Gültigkeit überprüft werden.
Verlasst ihr die
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Uni, teilt das Studierendensekretariat
der KVB mit, dass das Zertifikat auf
eurer Karte ungültig gemacht werden
soll. Durch dieses System ist kein optisches Merkmal für die Gültigkeit auf
der Karte nötig und ihr müsst die Karte nicht jedes Semester neu validieren. Im Gegensatz zu vielen anderen
Hochschulen ist auch das NRW-Ticket
mit auf der Karte gespeichert.

fungsausweis überflüssig und somit
auch abgeschafft.

richten.

Mensakarte

Prüfungsausweis

Auch diese Karten sollen abgeschafft
werden. Zurzeit befindet sich die Universität noch in Verhandlungen mit
verschiedenen Anbietern, daher gibt
es hier noch wenig Konkretes zu be-

Wir vom AStA waren vor dem Projekt
skeptisch, ob bei solch einer Karte unsere Daten auch langfristig vor Missbrauch geschützt werden können. Der
Chip, der bei den Karten eingesetzt
wird, wurde bisher zwar noch nicht
gehackt, allerdings besteht natürlich
durchaus die Möglichkeit, dass sich
das in Zukunft ändert. Daher war es
für uns wichtig, dass so wenige Informationen wie möglich direkt auf dem
Chip gespeichert werden.

An einigen Fakultäten gibt es noch
einen extra Prüfungsausweis, da auf
dem neuen Studierendenausweis
nun ein Passbild ist, wird der Prü-

Auf der Chipkarte wird auch die elektronische Geldbörse des Studentenwerks enthalten sein, daher wird eine
extra Mensakarte in Zukunft auch
nicht mehr benötigt.
Kopier- und Druckkarten

Datenschutz

ÜBER DIE ERREICHBARKEIT VON STUDIERENDEN
STUDI, HÖRST DU MICH? LILLY PUTT
Den ganzen November stand die
Ausstellung “Aufklärung und Aufregung - 50 Jahre Schwule und Lesben
in der BRAVO” im Erdgeschoss der
Hauptmensa. Auch das Programm
für den “Aktionsmonat gegen Sexismus und Homophobie” hing dort aus.
Über 5.000 Flyer lagen in den Zeitungsständern des AStA-Magazins
“Vorlaut” aus, im E-Raum im Hauptgebäude und im Foyer der humanwissenschaftlichen Fakultät. Sie wurden
auf die Tische der Hauptmensa, wie
auch der Robert-Koch-Mensa verteilt

und jede Veranstaltung wurde bei
Facebook einzeln beworben. Plakate
hingen in allen Gebäuden. Am Ende
wussten jedoch eine Mehrheit der
Studierenden nichts von diesem Monat.
Vor 6 Jahren gingen die Engagierten
aus dem Lesben- und Schwulenreferat (LUSK) noch zweimal am Tag
plakatieren. Erst um 7.30 Uhr und
dann noch einmal um 11 Uhr. Die
Plakatwände waren zahlreich und
begehrt. Unternehmen schickten

Plakatierer*innen an die Uni, um die
Plakatwände voll zu hängen. Heute
sind Gebäude wie die WiSo-Fakultät
von solchem Müll befreit. Stattdessen hängen dort Monitore, auf denen die verschiedenen Gruppen der
Universität ihre Informationen verbreiten können. Ob diese Bildschirme
einen besseren Werbeeffekt, als die
abgehangenen Plakatwände haben,
darf bezweifelt werden. Auch die AStA-Zeitung darf in vielen Gebäuden
nicht mehr ausliegen, die Zeitungsdispenser seien nicht brandgesichert.
Auf die Nachfrage bei der Pressestelle
der Universität, wo sich denn solche
Dispenser kaufen ließen, wie die Uni
sie angeschafft hat, konnte dem AStA
keine Antwort gegeben werden. Man
wisse nicht mehr, woher die Ständer
der Universitätszeitung kämen, so
die Antwort an den ehemaligen AStA-Öffentlichkeitsreferenten David
Tönjann.
In allen Gebäuden wurden die Plakatiermöglichkeiten eingeschränkt oder
gleich ganz entfernt. Am schlimmsten traf die Studierendenschaft allerdings, der Abriss der so genannten
“Laufmeile”. Vor dem Uni-Parkhaus
(an der Stelle, wo heute das Studierenden-Service-Center SSC steht)
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der Chemie und der Physik.
Die Monitore in der WiSo-Fakultät
oder der Bildschirm über der Kaffee-Bar im Mittelgeschoss der Hauptmensa können nur unterstützen, aber
die weggefallenen Werbe- und Informationsmöglichkeiten nicht ersetzen.

standen zwölf von beiden Seiten plakatierbare Wände, auf denen Platz für
Hunderte Plakate war. Alle Studierenden, die zwischen Albertus-Magnus-Platz und Linie 9 oder Uni-Center
unterwegs waren, mussten an dieser
“Meile” vorbei.
Einen Einbruch des Kleisterverkaufs
musste der nahe gelegene Baumarkt
am Barbarossaplatz hinnehmen, als
die “Meile” abgerissen wurde. An
kaum einen anderen Ort konnte draußen noch legal plakatiert werden, nun
gibt es gar nichts mehr.
Inzwischen haben sich die Kommerziellen aus der Plakatierung der
Universität vollständig zurückgezogen. Mehr als 50 Plakate sind an der
Universität zu Köln inzwischen Verschwendung. Weniger Papier wird
deshalb nicht verbraucht, die Tische
der Mensen werden mit Flyern ausgelegt. Die Mensen sind der letzte Weg
noch irgendwie Studierende zu erreichen. Hier flyern AStA, verschiedene
Hochschulgruppen und inzwischen
leider auch Uni-Externe. Die Flyer von
Hochschulgruppen und AStA sind
laut Mensaleitung kein Problem, solange diese auch wieder eingesammelt werden. Die kommerziellen
Flyer werden allerdings oft nicht abgeholt, auch einige Hochschulgruppen sind nicht so verlässlich, wie die
Mensa-Angestellten es verdient hätten. Der Job in dem großen Gastronomiebetrieb ist nicht leicht und es darf
nicht sein, dass die “Mensa-Frauen”
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nun auch noch das Werbematerial
verschiedener Gruppen und Unternehmen entsorgen müssen.
Wenn es der Mensaleitung zu viel
wird, dann reißt der Kontakt zu den
Studierenden endgültig ab. Die Möglichkeiten zum Kontakt sind bereits
stark eingeschränkt. An der ganzen
Universität gibt es nur 7 Auslagemöglichkeiten für die AStA-Zeitung (MG
Hauptmensa, HumF-Foyer, KStW/
AStA-Hochhaus, Robert-Koch-Mensa,
vor der Jura im Hauptgebäude und
zwei im Erdgeschoss des Philosophikums). Plakatwände hängen noch im
Hauptgebäude, im Philosophikum
und in der humanwissenschaftlichen
Fakultät, sowie in einigen kleineren
Gebäuden, wie der Biologie, sowie in

Der Einfallsreichtum der Studierendenschaft ist allerdings sehr groß. Als
die Universität die Stände zur Erstsemesterbegrüßung im Hauptgebäude
verboten hatte, wurden im AStA die
Erstibeutel geschaffen. Sie sind heute
das mitunter einzige Mittel, um noch
Informationen im großen Stil an die
Studierenden zu verteilen. Auch universitäre Einrichtungen fragen seit
Jahren immer wieder an, ob sie in den
Erstibeuteln vertreten sein können.
Nachdem eine Zeit lang alles zugelassen wurde, was angefragt hatte,
nahm der Papiermüll in den Taschen
überhand. Viele Informationen bündelt der AStA nun in seiner Zeitung,
die ebenfalls in den Beuteln vertreten
ist. So sollen wichtige Informationen
nicht im Gewühl der verschiedenen
Flyer und Broschüren verloren gehen.
Leider nimmt auch diese Methode der
Informationsverteilung ab. Zur Begrüßung im Wintersemester 2014/15
hatte der AStA noch etwa 200 von
5.000 vollgefüllte Taschen übrig. Diese wurden dann über mehrere Wochen im AStA-Laden verteilt.
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LUSK
LESBEN- UND SCHWULENREFERAT? AN DER UNI? LUSK
Ja, so was gibt es tatsächlich und das
nun schon seit mehr als einem viertel
Jahrhundert.
Das LUSK mischte sich in der Vergangenheit immer dort ein, wo es nötig
war und auch in Zukunft noch sein
wird. Sei es beim Kiss-In in der Vorlesung einer homophoben Dozentin,
beim Spenden sammeln am WeltAIDS Tag, bei den sozialen Events
die das Lesben- und Schwulenreferat
selbst veranstaltet oder bei den Vorträgen die organisiert werden, wie
zuletzt über lesbische Liebe im Nationalsozialismus.
Das Thema Gleichberechtigung ist
auch an der Uni noch lange nicht so
angekommen, wie es angekommen
sein sollte. Viel zu oft sitzt man in der
Mensa oder in seinem Vorlesungsgebäude und bekommt Ausdrücke und
Denkweisen von seinen Kommiliton*innen mit, die es eigentlich nicht
wert sind an einer Uni verlautbart zu
werden. Auch das ist ein Grund, warum sich das LUSK seit Jahren bei den
jährlichen Aktionstagen gegen Sexismus und Homophobie engagiert.
Doch wer ist dieses „LUSK“ eigentlich?
Wir sind nur Studis wie andere auch.
Wir treffen uns in unserer Freizeit
und besprechen, was es zu tun gibt,
Planen die Events und Vorlesungen
und was es evtl. noch so zu besprechen gibt. Alle dürfen mitmachen
und niemand soll ausgeschlossen
werden. Wenn man eine Idee hat,
darf man diese immer einbringen
und wir gucken gemeinsam, wie man
sie verwirklichen kann. Bei unserer
Arbeit sind wir politisch nicht gebunden, und das wollen wir auch künftig
nicht sein. Wir arbeiten thematisch
zur Gleichberechtigung und Anti-Diskriminierung. Dabei ist bei uns
selbstverständlich, dass fremden- und menschenfeindliches Gedankengut keinen
Platz hat.
Aktuell arbeiten wir
auch eng mit der
FH Köln zusammen, wo sich ein
entsprechendes Referat
gerade erst gegründet hat.

Neben der inhaltlichen Arbeit gibt
es natürlich auch noch die schon erwähnten sozialen Events wie unseren ESI-Abend, der zu Beginn eines jeden Semesters stattfindet und dabei
allen offen steht, die gerne neue Leute
kennenlernen wollen.
Ebenfalls am Anfang eines jeden Semesters ist der Szenebummel, an dem
wir uns die Szene Kölns anschauen,
wichtige Denkmäler besuchen, die
helfen die queere Geschichte der
Stadt Köln zu verstehen. Am Ende
lassen wir das ganze üblicherweise in
einer Bar/Disco/Kneipe auslaufen.
Als Highlight eines jeden Semesters
steht die legendäre Rosa Fete ins Haus,
die vor Kurzem ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Hier steht natürlich
der größte Stress für alle Beteiligten
im Semester an. Gibt es ein Thema?
Wer übernimmt welche Schicht? Wie
dekorieren wir? Wer macht Werbung?
All diese Punkte müssen vorher von
uns organisiert werden und erst dann
können alle die Party genießen.
Im Sommersemester findet zusätzlich der CSD statt, wo wir es uns nicht
nehmen lassen, eine Fußgruppe zu
stellen und unsere Aufkleber zu verteilen, die einen leicht provokanten
Ansatz haben, aber auf dem CSD seit
Jahren gut ankommen.
Natürlich stellen wir uns jedes Semester erneut die Frage, wie wir unser
Programm unter die
Leute bringen. Dazu haben
wir,
neben Plakaten
für
große

Events wie die Rosa Fete, unser bewährtes Mittel: Die Postkarten.
Hier wird auf der Rückseite das gesamte Semesterprogramm dargeboten und auf der Vorderseite ein (meist
bewusst provozierender) Spruch gesetzt. Gerade diese Sprüche haben
bisher nie ihre Wirkung verfehlt: Es
wird darüber gesprochen. Wir haben
mit jedem Spruch aber auch einen
kleinen Hintergedanken, den wir gerne bei unseren wöchentlichen Terminen erläutern. Dazu zählt am Montag
der offene Abend ab 19:30, bei dem
wir einfach nur quatschen, kleine
Workshops machen, thematische
Gesprächsrunden anbieten, Spiele
spielen oder einen Film gucken. Zusätzlich kommt der Mittwoch hinzu. An diesem Tag sind wir schon ab
18:00 Uhr für euch in unseren Räumlichkeiten und genießen mit euch
den Feierabend nach der hoffentlich
letzten Veranstaltung eures Tages.
Um 19:30 wird es dann etwas ernster,
denn dann beginnt das Plenum. Hier
besprechen wir Sachen vor und nach
und planen, was es zu planen gibt.
Wie ihr seht. Bei uns wird es nicht
langweilig, es gibt immer viel zu
tun und hier im Text ist auch nur ein
Bruchteil dessen beschrieben, was
man bei uns alles machen kann. Also,
wie wär’s? Sehen wir uns bald? Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage unter www.lusk.de

Im LUSK gibt es also einiges zu tun.
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BUCHREZENSIONEN
BEGEGNUNGEN · JOACHIM FEST ADRIEN RIST
Joachim Fest, Historiker und Publizist, ehemals Chefredakteur des
Norddeutschen Rundfunks und Herausgeber der FAZ, gehört zu den
brillantesten Intellektuellen des 20.
Jahrhunderts. Seine Präsenz in den
Medien und der literarischen Landschaft Deutschlands ist bis zu seinem
Tode 2006 konstant geblieben. Seine
Beiträge zeichneten sich stets durch
argumentative Tiefe und Präzision
aus, ohne die provokanten Ausfälle
eines Grass oder Reich-Ranicki jemals nachzuahmen.
In diesem Werk widmet er sich den
Intellektuellen, die sein Denken und
seinen Werdegang beeinflusst haben. Mit der gewohnten Demut und
Zurückhaltung, die ihm eigen ist,
umschifft er den Fehler, den viele
Journalisten begehen, wenn sie über
Intellektuelle schreiben - niemals
wird der persönliche Kontakt, den
Fest zu diesen Menschen hielt, genutzt, um sich im Glanze anderer zu
sonnen. Lieber geht Fest auf das ein,
was ihn an diesen Menschen bei Begegnungen fasziniert hat, und was er
von ihnen lernen konnte.
Die Begegnungen sind mannigfaltiger Art - Erinnerungen an private
Gespräche, Niederschriften von Interviews und Fernseh- Diskussionen.
Hannah Arendt, Rudolf Augstein,
Henning Schlüter, Golo Mann, Ulrike Meinhof, Horst Jannsen, Joachim
Kaiser, Sebastian Haffner, Johannes Groß, Dolf Sternberger, Wolf
Jobst Siedler, Arnulf Baring, Hans
Pels-Leusden und Hugh R. Trevor-Roper ist jeweils ein Kapitel gewidmet.
Interessant dabei ist, wie Fest versucht, bei Charakteren, die sich sowohl in ihrem Werdegang als auch
in ihrer Denkweise unterscheiden,
einen roten Faden durch das Werk zu
ziehen. Er nennt als Gemeinsamkeit
und Bewunderungsgrund “die kritische Distanz zu den politischen Modeströmungen” und die “Verneinung
alles Ideologiewesens” in seinem
Vorwort. Nun, die erste Gemeinsamkeit mag man verstehen - dass Ulrike
Meinhof als Verneinerin alles Ideologiewesens dargestellt werden kann,
erstaunt die aufmerksamen Leser*innen. Doch die Begegnung mit ihr, als
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Ulrike Meinhoff, die sich als Mitglied
der studentischen Bewegungen mit
dem linken Blatt „konkret“ profilierte, ist noch weit entfernt von der Zeit
der terroristischen Anschläge und das
Bild, das Fest von ihr zeichnet, gibt
einen recht spannenden Einblick in
ihre persönliche Entwicklung.
Grundsätzlich ist der Ansatz von Joachim Fest, die Ansichten dieser Personen im Kontext seiner Begegnungen
mit ihnen festzuhalten interessant,
weil die vertretene Meinung oft mit
der ihrer intellektuellen Widersacher
festgehalten ist. So werden die Aussagen nicht nur in eine persönliche,
sondern auch in eine dialektische Perspektive gerückt.
Joachim Fest bedauert es in seinem
Vorwort, die Personen nur in einem
gewissen Licht dargestellt zu haben - Schuld sei die Ausrichtung des
Werkes. Gewissen Menschen sei damit Unrecht getan, doch ist der historische Kontext, den er zu jedem
Gespräch mitliefert, recht detailliert
dargelegt. So schafft er es, die Porträtierten nicht nur von der persönlichen und dialektischen, sondern auch
von der historischen Ebene zu zeigen ein intellektueller Balanceakt, der nur
wenigen gelingt. Doch das einfühlsamste Porträt ist wohl das Vorwort,
das Joachim Fests Deutschlehrer gewidmet ist, und wie dieser es schaffte,
ihn trotz Einfluss der Nazipropaganda
für das Zweifeln an herrschenden Ideen zu begeistern.
Dieses Buch bietet einen neuen, interessanten Einblick auf mehr oder
minder bekannte Intellektuelle, und
bietet sich sowohl als Erst- oder als
Wiederentdeckung dieser an. Die
leichtfüßige Prosa von Joachim Fest
macht dieses Buch nicht nur zu einer
intellektuellen, sondern auch zu einer
unterhaltsamen Bereicherung.
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GEMÜSEKISTE
Zusammen mit dem Bioland Hof Apfelbacher bietet der AStA euch eine Bio-Gemüsekiste an, die saisonales Obst und Gemüse
enthält. Diese könnt ihr euch bequem im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus nach Hause liefern lassen oder
mittwochs zwischen 14 und 18 Uhr im AStA-Büro im Seminargebäude der Uni abholen.
Die Kiste wird in zwei Versionen angeboten. Die Standardvariante für ca. 12 Euro (bzw. ca. 10 Euro für Selbstabholer*innen)
enthält Obst, Gemüse und Kräuter. In der “Studi-Kiste Plus” für ca. 16 Euro (ca. 14 Euro bei Selbstabholung) befinden sich zusätzlich wechselnde Extras wie Saucen, Saft, Nudeln oder Reis. In beiden Fällen werden außerdem Rezepte mitgeliefert. Wenn
ihr euch die Kiste nach Hause liefern lasst, könnt ihr diese wöchentlich oder fest mit Brot, Milch, Eiern und weiteren Produkten
erweitern.
Weitere Infos zur Gemüsekiste findet ihr unter: www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste/

FAHRRADWERKSTATT
Die AStA-Fahrradwerkstatt bietet Student*innen die Möglichkeit unter Anleitung ihr eigenes Fahrrad wieder fit zu machen. In
den Öffnungszeiten könnt ihr sowohl Hilfe von unseren Tutor*innen, als auch Ersatzteile nahezu zum Einkaufspreis erhalten.
Die Werkstatt dient als Anlaufstelle für kleinere Probleme an eurem Fahrrad wie bspw. Reifen-/Mantelwechsel, Licht- und
Bremsanlagen, Speichen, Klingeln, Einstellung der Schaltung, Aufpumpen und so weiter. Je nach Problem können wir aber
auch bei komplizierten Problemen helfen oder euch günstige Alternativen zur Reperatur empfehlen.
Die Fahrradwerkstatt befindet sich im Innenhof der Unimensa (Zülpicher Straße). Anfahrt über die Liefereinfahrt am
Zülpicher Wall (Nähe Café Duddel). Die aktuellen Öffnungszeiten findet ihr unter http://on.fb.me/O5Ys5B.

ASTA CAFÉ
Zwischen Veranstaltungen an der Uni ist man oft zu etwas längeren Pausen gezwungen. Lernplätze in zugigen Hallen sind oft
auch nicht besonders bequem, und Lernen ist besonders am Anfang des Semesters nicht immer erforderlich. Falls Du Lust auf
ein Kaffee hast, in Ruhe etwas lesen möchtest oder einfach ein kleiner Snack mal wieder fällig ist, bietet sich das AStA-Café an
der Universitätsstr.16 (neben der Studiobühne).
Zwischen 10:00 bis 17:00 werden dort unter der Woche Getränke und Leckereien für kleines Geld angeboten. Dort kann man
auch bequem im Uni-Netz surfen. Im Sommer lockt das Café mit seinem legendären Eiskaffee und gemütlicher Atmosphäre.

CAMPUS GARTEN
Seit gut einem Jahr kann auf der Fläche der alten Botanik – in der Nähe der Robert-Koch-Mensa - geerntet werden. Viele Kisten
wurden gebaut und noch mehr Pflanzen eingetopft. Unser Gemeinschaftsgarten wartet auf euren Besuch. Während der Öffnungszeiten seid ihr herzlich eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch einfach mit anpacken.
Wir treffen uns zudem regelmäßig um Aktionen, Workshops und Gartentage zu planen.
Mehr Informationen, die genaue Lage des Gartens und unsere aktuellen Termine findet ihr auf unserer Homepage:
www.campusgarten.uni-koeln.de

ASTA-LADEN / SERVICE-POINT
Der AStA-Servicepoint ist die Zusammenlegung des Sekretariats und des Ladens.
Er dient Dir als erste Anlaufstelle, ob persönlich oder telefonisch, bei Fragen zur Uni oder zum AStA. Unsere Mitarbeiter*innen
können Dir meistens direkt weiterhelfen, oder vermitteln Dir die richtigen Ansprechpartner*innen.
Weiterhin verkauft er, wie gewohnt, Schreibwaren zu Niedrigpreisen. (Tel.: 0221 470 2993)
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