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Liebe Parlamentarier/innen, 

dieser Monat war vor allem von drei „Zeitraubern“ geprägt: Klausurtagung, Weihnachtsmarkt und 

(pfui) Ferien. Zwar konnten wir als Team und ich als Individuum bei den ersten zwei Aspekten große 

Erfolge verbuchen, die Arbeit für das jeweilige Referat musste dafür etwas zurückgeschraubt werden. 

Nichtsdestotrotz ist natürlich auch dort viel passiert, was berichtenswert und erfolgreich verlief! 

 

Gespräch Agethen 

Julius und ich hatten schon im November einen Dezembertermin mit Frau Agethen ausgemacht, um 

nach dem Gesprächstermin mit Fr. Probst eine mögliche Kostenübernahme der laufenden Kosten des 

Stadtcampus jenseits der aktuell gezahlten Miete sowie einer Kostenübernahme der Leuchtreklame 

zu besprechen. 

Dazu mussten zunächst sämtliche Verträge und Vereinbarungen mit der Universität, Klingenthal und 

Drittanbietern genauer gesichtet und vorbereitet werden. Aus diesen und weiteren Informationen 

fertigten wir eine Tischevorlage und gingen ins Gespräch. 

Da vor allem die Erdgasfrage ungeklärt blieb und ich noch auf eine finale Information seitens 

Klingenthal wartete (welche ich vorerst nicht erhielt, da der zuständige Vertreter im Urlaub war), 

konnten wir noch keine handfesten Lösungen erwirken – wohl aber einen weiteren Verlaufsplan, 

welchen wir nun umsetzen.  

Ich rechne Ende Februar mit einer finalen Aussage seitens der Universität. 
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Leuchtreklame SC 

Erste Kommunikation mit Herrn Schroers hat stattgefunden und ein Sichtungstermin mit weiteren 

verantwortlichen Parteien ist für Mitte Januar terminiert. So muss zum einen Klingenthal das O.K. 

geben, vrstl auch die ASP (u.a. vrstl auch für die Stromversorgung) und im besten Falle schon vorab 

auch die Universität für eine Kostenübernahme.  

Ich habe bereits diesen Monat sämtliche Informationsunterlagen erstellt und Informationen 

gesammelt, um bei dem Termin ein möglichst positives Ergebnis erzielen zu können. Wünscht mir 

Glück!  

 

Erdgas SC 

Zunächst vielen Dank, dass Ihr dem Antrag zum Abschluss eines Erdgasvertrags zugestimmt habt! Ihr 

erspart der Studierendenschaft dadurch signifikant Kosten! 

Leider musste nicht nur ein Antrag vorbereitet werden, sondern auch einigen Erdgasanbietern 

hinterhertelefoniert werden. Ein Anbieter schickte sogar ein Angebot für einen Stromvertrag, obwohl 

ausdrücklich Erdgas angefragt war. 

Mit den Stadtwerken Beverungen dürften wir für die nächsten Jahre gut fahren. Sowohl in der 

Kommunikation als auch bzgl der Bedingungen konnte dieser Anbieter überzeugen. 

 

Tarif- und Konzeptänderungen Stadtcampus 

Wie Ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, haben wir noch weitere Pläne mit dem Stadtcampus. 

Zurzeit zahlen externe Veranstalter ähnlich viel für öffentliche Veranstaltungen wie Initiativen, 

obwohl offensichtlich unterschiedliche Mittel vorliegen. Gleichzeitig fehlt es im Stadtcampus des 

Öfteren an Geldern, um Anschaffungen zu tätigen, die die Fläche deutlich aufwerten würden.  

Auch fehlt es noch an nachhaltigen Strukturen, die eine reibungslose Nutzung über die nächsten 

Jahre ermöglichen würde: Zurzeit profitiert die Fläche vor allem dadurch, dass die, die mit dem 

Aufbau beschäftigt waren, noch im AStA sind – und sogar wir haben nur begrenzt Zeit und würden 

durch automatisierte und nachhaltige Strukturen sehr profitieren.  

Allgemein ist viel Luft nach oben, was Betreuung der Veranstalter und weitere Aufwertungsmittel der 

Fläche angeht. Daher erarbeite ich gerade verschiedene Wege, diese Mittel zu schaffen. Diese 
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möchte ich Euch dann auch zeitnah vorstellen, damit wir gemeinsam den Schritt zu einem 

nachhaltigen und langfristig erfolgreichen Stadtcampus gehen können! 

 

Vernetzung 

Diesen Punkt möchte ich zusammenfassen, da viele Vorbereitungen getroffen wurden – also einiges 

an Arbeit getan ist – handfeste Informationen aber erst Ende Januar folgen können. 

Ich habe einen Termin mit dem Beigeordneten Vernherm erhalten, bei dem es vor allem um die 

wechselseitigen Potentiale der Studierendenschaft und der Stadt gehen soll. Bei diesem Treffen 

wollen wir auch Ideen, die bei der Klausurtagung thematisiert wurden, ansprechen. Allgemein freue 

ich mich sehr auf den Termin, den ich gemeinsam mit Julius war nehmen werde. Wir erhoffen uns 

dadurch unser Ziel von DiMiDochnochbleiben weiter näher zu kommen und Grundlagen für die 

weitere Legislatur zu legen. 

Ein Vernetzungstreffen für Mitte Januar wurde einberufen. Im Grunde solltet auch Ihr die Einladung 

erhalten haben. Kommt doch gerne vorbei und besprecht mit uns die einzelnen vorgeschlagen, wie 

weitere Themen. Solltet Ihr Anregungen für dieses Treffen haben, würde ich mich darüber natürlich 

auch sehr freuen!  

Verbunden mit dem Vernetzungstreffen soll eine Marketingkampagne zu 

Beschwerden/Verbesserungsanregungen gestartet werden. Fachschaftler kamen auf mich zu, da bei 

Ihnen Beschwerden ausblieben und sich viele direkt an die Fakultäten wandten. Um die 

Selbstverwaltung weiterhin über die Probleme der Studierenden aufgeklärt zu halten, muss eine 

Transparenzkampagne gestartet werden. Ich bereitete daher ein kleines Workshopsegment bei der 

Klausurtagung vor, damit wir uns zunächst als gesamtes Team diesem Thema widmen können. 

Daraus sind (Konzept-)Ideen entstanden, die ich bei dem Vernetzungstreffen vorstellen möchte, um 

so zu praktischeren Schritten überleiten zu können. 

Erste Gespräche mit dem Hausmeister von Klingenthal haben stattgefunden, um die 

Umsetzungsmöglichkeiten einer Projektidee, die während der Klausurtagung aufgekommen ist, 

umzusetzen. Bald dazu mehr! 
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Klausurtagung 

Die Klausurtagung war sicherlich einer der Höhepunkte dieses Monats. Im Vorstand planten wir 

lange gemeinsam vor allem die einzelnen Workshopthemen durch und die didaktische Umsetzung 

unserer Ideen.  

Da Ihr bald einen Bericht zur Klausurtagung erhalten werdet, spare ich Buchstaben und verweise 

Euch an dieser Stelle auf dieses Dokument. Gesagt soll nur sein, dass nicht nur die 4 Tage intensive 

Arbeit für die Vorstandsmitglieder bedeuteten, sondern auch die Vor- und Nachbereitung viele 

Stunden Zeit beanspruchten. 

Dazu von mir abschließend aber trotzdem noch ein paar letzte Worte: Die Vorbereitung und der 

Zeitaufwand zahlten sich enorm aus. Das gesamte Team an einem Ort zu haben und über mehrere 

Stunden an wichtigen Schritten für die Studierendenschaft zu arbeiten, machte nicht nur Spaß, 

sondern war unfassbar produktiv. Wichtig ist nun, dass wir die bisherige Arbeit nutzen und sie in 

unsere weitere Arbeit einbetten. 

 

Weihnachtsmarkt 

Der Weihnachtsmarkt forderte zuweilen wenig als Vernetzungs- oder Stadtcampusreferent. Wohl 

aber war es ein enormer Zeitaufwand für jede/n Referent/in. Unmittelbar nach der Klausurtagung 

schraubten wir noch bis nachts (02:30 Uhr) an den Hütten, um am nächsten Tag gleich weiter zu 

helfen. Auch der Markt selber beanspruchte uns sehr: Jeder Referent musste verpflichtend viele 

Schichten übernehmen und wenn man gerade in der Nähe war, wurde eigentlich auch immer Hilfe 

benötigt. 

Rundum muss man aber sagen, dass der Weihnachtsmarkt für alle Parteien ein großer Erfolg war. 

Trotz strengerer Vorgaben seitens des Raumdezernats, wurde der Markt gut frequentiert. Das und 

mehr aber in den Berichten von den Kultis! 

 

Tagesgeschäft 

Zwei angehende Initiativen besuchten mich für eine Erstberatung bzgl der Formalia und auch allg 

Satzungsfragen. Beschwerden blieben diesen Monat leider aus. Auf Vorstandsebene fielen einige zu 

lösende Problem an, die viele Treffen und weitere Arbeit auch über die Ferien benötigt(e). 
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Ich hoffe, ich konnte Euch mit diesem Bericht umfassend über meine aktuelle Arbeit informieren. Es 

würde mich sehr freuen, wenn (wie letzten Monat) interessierte Parlamentarier bei Fragen oder 

Anmerkungen schreiben würden!  

 

Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen 

Matthias de Jong 

 

 

 

 

 


