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Wie lief die Wahl?
Wahlergebnisse der unabhängigen Wahlen

Fachschaft

Zu allererst: Vielen Dank an alle Stu-
dierenden unserer Fakultät. Ihr habt
es ermöglicht, dass die Physik in die-
sem Jahr mit 38,3% (Vorjahr ca. 35%)
die höchste Wahlbeteiligung uniweit
hatte. Die durchschnittliche Wahlbe-
teiligung lag an der Uni bei 18,4%.
Damit waren die Fachschaften Ma-
the und Elektrotechnik, die im letzten
Jahr noch beide vor uns lagen, weit
abgeschlagen.
Was bedeutet eine hohe Beteiligung
für uns? Zum ersten habt ihr die Ar-
beit der Fachschaft mit euren Stim-
men bestätigt und uns so eine gute Le-
gitimation gegenüber den Professoren
verschafft. Desweiteren haben wir in
diesem Jahr vier Fachschaftsprecher,
statt drei wie in den letzten Jahren.
Den genauen Schlüssel nach dem die
Sprecher vergeben werden, findet ihr
auf den Seiten des UStA.
Wer wurde gewählt?
Co Georg (358 Stimmen)
Julia Wiegel (330 Stimmen)
Susanna Mohr (313 Stimmen)
Philipp Speh (245 Stimmen)

Nachrücker:
Vera Trück (221 Stimmen)
Frank Lichtenheld (217 Stimmen)
Sandra Heck (215 Stimmen)

Ein großer Dank geht an dieser Stel-
le auch an die vielen Wahlhelfer (wie
du, liebe Kathrin), die eine Woche
lang unermüdlich Stimmen gesam-
melt haben. Und natürlich an Kristof
und Peter, die gemeinsam mit Chri-
stoph Mönch-Tegeder (Student der E-
Technik) und dem Wahlausschuss das
neue Wahlsystem alltagstauglich ge-
stalteten.

StuPa

Nicht nur die Fachschaft wird bei
den unabhängigen Wahlen gewählt,
sondern auch das Studierendenpar-
lament. Zur Wahl angetreten waren
außer den Hochschulgruppen RCDS,
LHG, GAL, FiPS und Jusos diesmal
auch Die Gefährten. Nicht mehr ange-
treten sind die Listen ldl und BuF, die
aber auch nur ein Ergebnis des hitzi-
gen Wahlkampfes im letzten Jahr wa-
ren.
Hier die Sitzverteilung:

RCDS 5 Sitze (4)
LHG 6 Sitze (6)
GAL 6 Sitze (5)
Die Gefährten 2 Sitze (-)
FiPS 4 Sitze (5)
Jusos 2 Sitze (3)

Wofür diese Hochschulgruppen ste-
hen, konntet ihr im Wahlkampf viel-
leicht schon erahnen, genauere Infor-
mationen darüber und welche Perso-
nen ins StuPa gewählt wurden, findet
ihr auf den Seiten des UStA.
Nun geht es darum, einen neuen UStA
zu bilden. Wahscheinlich wird dieser
von den Listen GAL, FiPS, Jusos und
Die Gefährten getragen werden. Falls
ihr Interesse an der Arbeit des UStA
habt, meldet euch.

autonome Referate

Für die autonomen Referate im UStA
wurden die jeweils einzigen Kandida-
ten gewählt. Ins Frauenreferat kam Si-
mone Szurmant mit nur 19 Gegen-
stimmen, ins AusländerInnenreferat
Wadah Attari mit 22 Gegenstimmen.
Sämtliche Ergebnisse findet ihr unter
http://www.usta.de/Wahl/

http://www.usta.de/Wahl/
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Computerpools in der Physik

Schon seit einiger Zeit fragen jedes
Semester die Erstis nach den Rech-
neräumen im Flachbau. Und bis jetzt
müssen wir jedesmal antworten, dass
sie (noch) nicht für die allgemeine Be-
nutzung offenstehen. Aber jetzt wird
alles anders.

Accounts

Ab sofort können alle Physik-,
Geophysik-, Meteorologie- und Lehr-
amtsstudierenden mit abgeschlosse-
ner Orientierungsprüfung oder Vor-
diplom einen Account bekommen.
Der verfällt natürlich mit dem En-
de des Studiums. Es wird einen
wöchentlichen Termin geben, an dem
unter Vorlage des Studiausweises ein
Account beantragt werden kann. De-
tails dazu werden noch bekanntgege-
ben.

Stufe 1

Seit Januar 2003 ist zunächst am Frei-
tagnachmittag ein Rechnerraum zum
Arbeiten offen. Gedacht ist das vor
allem für die Auswertung von Prak-
tikumsversuchen. Natürlich wird das
ganze von der Fakultät auch als Pro-
belauf für die weitere Öffnung gese-
hen.

Stufe 2

Ab dem nächsten Semester wird die
FriCard den Studiausweis ersetzen.
Der Chip auf dieser Karte ist kom-
patibel mit dem Zugangskontrollsy-
stem. Ab dann wird mit den Ac-
counts auch der Zugang zum Rech-
nerraum freigeschaltet, so dass man
innerhalb der Gebäudeöffnungszeiten
die Rechner benutzen kann. Ausge-
nommen sind davon natürlich die Zei-

ten, zu denen der Rechnerraum für
Kurse reserviert ist.

Benehmt Euch!

Da die Fakultät nur mit großen Be-
denken dieser Regelung zugestimmt
hat, solltet Ihr sie nicht enttäuschen.
Wenn
• die Rechner gehackt oder

missbraucht werden (Benutzerord-
nung),

• die Rechner beschädigt werden,
übermäßig verschleißen oder teil-
weise verschwinden,

• der Raum darunter leidet (Müll)
oder

• Probleme bei der Benutzung für
Kurse auftreten

dann wird der Zugang sehr schnell
wieder eingeschränkt. Also benehmt
Euch!

Aktuelles

Theatergruppe: Die Physiker

Anfang diesen Jahres traf sich zum er-
sten mal die neu gegründete Physik
Theatergruppe. Das erste Stück wird
Dürrenmatts ”Die Physiker“.

W-Lan Ausbau im Gaede
Foyer

Notebookfreunde haben nun eine wei-
tere Möglichkeit ins WWW zu kom-
men, das Gaede-Foyer ist seit Januar
neu erschlossenes W-Lan Gebiet.

Vorlesungsumfrage

Wie in jedem Semester fand auch dies-
mal eine Vorlesungsumfrage statt. Die
Ergebnisse können in der Fachschaft
eingesehen werden.

Eulenfest

Viele haben es wohl live miterlebt,
das letzte Eulenfest am 16. Januar
war trotz traditionell warmem Bier
ein voller Erfolg und verlangt eine
Nachfolge im Sommersemester.

Neue Arbeitsplätze vor der
Fachbibliothek

Vor der Fachbibliothek wurden neue
Lernarbeitsplätze geschaffen, um das
Café-Physik etwas zu entlasten. Da
diese Arbeitsplätze direkt an die Bi-
bliothek grenzen, sollte dort auf laut-
starke Diskussionen verzichtet wer-
den.

Skat-Turnier

Das erste Skat-Turnier der Geschichte
der Fachschaft-Physik wurde von ei-
nem grandiosen Erfolg gekrönt. Eine
Fortsetzung wird für das nächste Se-
mester geplant.

Die Sommer-O-Phase . . .

. . . findet statt vom 22. bis 25. April
2003. Da diesmal Ostern auf die Wo-
che vor Semsterbeginn fällt, wird die
O-Phase auf vier Tage zusammenge-
staucht. Die ersten Erstis und Tuto-
ren haben sich schon gemeldet. Wir
bräuchten jetzt nur noch ein paar
Helfer im Hintergrund und vor allem
Leute, die ihre Nebenfächer vorstellen
können. Meldet Euch einfach in der
Fachschaft.

Rosch: Dieses Ergebnis ist nur dann exakt, wenn sie nicht nähern.

Mirlin: If I put it to zero and nothing bad happens, then I can put it to zero.

Müller (Werkstoffkunde): Gewährleistet waren 16800 Stunden, gelaufen ist es 18600 Stunden. So müssen Sie’s machen,
dann ist es kein Schadensfall.

v. Baltz: Wenn einem gar nix einfällt, was da | 〉 reinpasst, dann schreibt man hat |Ψ〉.
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