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Anwesende: Tobias G., Vera K., Adrienne E., Julia M., Lutz M., Sebastian R. 
Protokoll: Lutz M. 
 
 

1. Elke Welcome-Back 
Elke kommt ab Dienstag wieder zurück, soll sich aber noch zwei Wochen lang 
schonen. Sie schaut auch am Montag bei der Probesitzung kurz vorbei um sich 
den Neuen vorzustellen und bekommt dabei ihren Schlüssel von Sabrina wieder. 
Lutz und Sabrina zählen dazu die Handkasse und übergeben diese zurück an 
Elke. Sabrina und Christoph kaufen am Samstag Balkonpflanzen als 
„Willkommen-Zurück“-Geschenk für maximal 40€ aus der Handkasse.  
 

2. Probesitzung am Montag 
Wie besprochen wird am Montag, den 11.07.2011, nach der Probesitzung ein 
gemeinsames Grillen geben um sich besser kennenzulernen. Alle Gewählten sind 
dazu eingeladen. Jonas kauft dafür Verpflegung und Grillzubehör und hat dafür 
maximal 100 € aus der Handkasse zur Verfügung. 
 

3. Inaktivität der Sitzungsleitung 
Es wird angemerkt, dass die Sitzungsleitung momentan sehr wenig tut und kaum 
auf Anfragen antwortet. Es kommt meist noch nicht mal eine „wir haben die Mail 
erhalten und bearbeiten den Fall“-Mail zurück und ohne mehrfache Nachfragen 
erhält man auch selten eine Antwort. Die Vorsitzenden haben sich deshalb schon 
mehrfach bei der Sitzungsleitung beschwert. Evtl. sollte man daher das Thema 
auf der nächsten Sitzung vor den StuRa bringen. 
 

4. Auswertung GSZ-Gespräch 
Tobias fasst die Ergebnisse des Gesprächs kurz zusammen und wird sie dem 
StuRa am Montag auf der Sitzung vorstellen. 
 

5. Kurze Info zum Widerspruch von Ute und dem Klärungsgespräch am Freitag 
Tobias fasst das Gespräch kurz zusammen und die Anwesenden diskutieren kurz 
über das Thema. Alle Anwesenden sind sich einig, dass Ute das Vertrauen des 
StuRa zu oft missbraucht hat und am Montag dafür eintreten, dass zumindest 
eine zeitweilige Sperre aufrechterhalten bleibt. Der Widerspruch wird dann am 
Montag auf der StuRa-Sitzung verhandelt. 
 

6. Sonstiges 
Lutz macht am Wochenende die Server-Umstrukturierung, da mit längeren 
Ausfällen verschiedener Dienste (Mail, Webseite usw.) zu rechnen ist und das 
unter der Woche nicht erwünscht ist. Er informiert die Benutzer vorher noch per 
E-Mail. 
 
 

 


