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Alle Jahre wieder. . .

Öcher SPaß-Sitzung

Genauer gesagt sogar jedes Semester wieder darfst du Demokratie praktizieren. Denn auf der VVa kannst du mitbestimmen, wie die Zukunft der Fachschaft deines Vertrauens aussieht. Was für Sachen umgesetzt werden sollen, wofür
Gelder ausgegeben werden und wer die ganzen Gremien besetzt. Und last but not least wird das Kollektivc gewähltd .
Und natürlich kannst du nicht nur durch deine Stimme Einfluss nehmen, sondern auch selber Anträge stellen oder dich
in Gremien wählen lassen. Wenn du dazu noch Fragen hast,
beantworten wir sie dir natürlich gernef . Und damit dein
böser Pρf dich nicht daran hindern darf zu kommen, ist in
dem Zeitraumg DIESh .
demokratieGeier Georg

Da war was am Mittwoch... Ja, Shuttle-Party war auch an jenem
Mittwoch dem 28.10.! Aber im Theatersaal haben sich Dinge zugetragen, die über das übliche Maß an oberflächlichem Spaßa hinaus
gingen. Man hat sich bemüht uns einen neuen AStA zu bescheren
und zwar in einer grandiosen Rekordzeit von nur 12 Stunden und
2 Minutenb .
Sicher kann man sagen, dass es immerhin dazu gekommen ist,
dass wir einen neuen AStA Vorsitzenden (LHG), einen Stellvertreter (STUDIUM), eine Referentin für Kultur (LHG) und einen
Referenten für Soziales (LHG) haben.c
Man fragt sich: Hätte man nicht noch weitere Ämter besetzen
µssen?? Wohl wahr, aber da tat sich ein furchtbares Problem auf:
Die Zeit war einfach φl zu knapp bemessen. Du verstehst es nicht,
prima, dann wären wir ja schon mal zu zweit.
Aber wie wage ich es einfach so über die Komplexität der SPpolitischen Dinge zu urteilen. Φlleicht gibt es einfach Dinge, deren Schwierigkeitsgrad ich einfach nicht erfasse? Weiß ich denn
wie schwer es ist sinnvolle Mehrheiten zu (er)φnden, Pρgramme
zu präsentieren, ein Regierunxteam“ vorzustellen und dann an
”
den passenden Stellen seine Hand zu heben oder aber auch ein
Kreuzchen zu machen. So stelle ich mir das Prinzip vor, aber wer
bin ich denn schon? Immerhin handelt es sich bei unseren SPMitgliedern um demokratisch gewählte (Hochschul-)Politiker,d an
ihrer Professionalität kann man doch nicht (ver)zweifeln.
Wie dem auch sei, alle die dieses Spektakel verpasst haben, in vier
Wochene geht es in die zweite Runde. Φlleicht gehe ich ja auch
mal hin, um mich und meine anmaßende Unwissenheit zu bilden.
?!?!?Geierin Anna

a Vollversammlungb
b 08.11.05, Hörsaal I
c Die Geschäftsführung der Fachschaft
d Die Tagesordnung hängt bei unse aus.
e Kármánstr. 7; 3. Stock
f Unsere e-Mail-Adresse kennst du ja.
g Von 1000 Uhr bis 1400 Uhr.
h Also Vorlesunxfrei.

Du Bist
Zum Anfang des neuen Semesters möchten wir euch ErstsemesterInnen und LangzeitstudentInnen begrüßen und jeden
gerne einladen bei uns in der Fachschaft reinzuschauen und
mitzuhelfen. Damit es euch einfacher fällt, sich auf dem Laufenden zu halten, was zur Zeit Aktuelles und Erwähnenswertes in deiner Fachschaft passiert, haben wir eine neue Mailingliste eingerichtet, die eurer Information dienen soll. Es
kostet euch keine Mühe und noch nicht einmal eine mit eurem Blut unterzeichnete Unterschrift. Schreibt einfach eine
E-mail an Du-bist-request@fsmpi.rwth-aachen.de. Mehr ist
nicht notwendig um den vollen Luxus unseres Informationszeitalters zu nutzen.
DerGeier Peter

Uns freut...

a
b
c
d
e

Uns freut nicht...
• Mensapreise

• Sonnenwetter zum Draußensitzen

• Mensagleichschaltung

• ein voller Kühlschrank

• Mensaschlangen

• Sonderangebote in der Pizzaria
• Survivalpakete von Mama

bin mir sicher dort hat natürlich niemand Alkohol getrunken
Hatte schon vorher keine Lust auf Gästetribüne“, welch Eingebung.
”
die kommisarische Finanzerin zählt nicht
Wahlbeteiligung 15,03 %, mehr brauche ich nicht zu sagen
23.11.2005

• kein Mittagessena
a

was fällt auf ???

• Fr, 4.11, 1500 Uhr, Festakt zur Emeritierung von Prof.
Indermark, AHV
! Di, 8.11. 10 - 1400 Uhr, Vollverammlung der Fachschaft,
Hörsaal I
q Di, 8.11., Rudi ρckt, quer durch Aachen
• Fr-So, 25.-27.11 , ErstsemesterInnen-Wochenende, Rursee
• Sa, 17.12. Schwules Fest, Mensa Academica
∞ Jeden Mo, 1900 Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung
∞ Mo-Fr, 12-1400 Uhr, Fachschaft: Fachschafts-Sprechstunde
∞ Di 2200 Uhr, überall, 22-Uhr-Schrei
• Do 1900 Uhr, ErstemesterInnen AG, nächste Sitzung für
das WS am 1.12

Rudi rockt
Was soll uns diese Überschrift sagen? Rudi - ist das nicht der
Rabe aus Siebenstein? Wie auch immer, hier geht es nicht um
irgendwelche Kindersendungen. Und auch nicht um’s P cken,
sondern eher um’s Kochen. Denn ein Blick auf die Homepagea
verrät: Am 8. November 2005 ist es soweit: Zum ersten Mal
φndet Rudi ρckt“ statt, ein leckeres Drei-Gänge-Meν mit der
”
Möglichkeit viele nette neue Leute kennen zu lernen.
Eingeladen sind alle Studenten, Mitarbeiter und Pρfessoren der
RWTH.
Rudi ist kein gewöhliches Abendessen: es ist über die ganze
Stadt verteilt. Jeder Gang φndet woanders statt...
Geplant ist das Ganze folgendermaßen: Du meldest dich mit
zwei Leuten und einer Küche anb . Dann bekommst du ein Tripel
zugewiesen. Dieses Tripel besteht aus drei Küchen, in diesen
wirst du dein 3-Gänge-Meν zu dir nehmen. Hierbei ist eine der
drei Einträge deine eigene Küche. Das heißt für diesen Gang bist
dud zuständig. Um die anderen Gänge brauchst du dich nicht zu
kümmern, sondern musst nur vorbeischauen. Bei jedem dieser
Gänge triffst du auf 4 andere Leute, denen du bisher noch nicht
begegnet bist. Du lernst also 12 Leute an diesem Abend kennen.
Also eine nette Sache, die es sich auszuprobieren lohnt.
kochenderGeierGeorg
a
b
c
d

sung oder Buchtiψm Geier
Da will der Pρfessor ein paar Zufallszahlen haben und fragt dazu die vordersten ca. neun Studierenden. Eigentlich keine gρße
Sache denkt man sich. Aber dann passierte das unglaubliche.
Weder die 42a , noch die 5b wurden genannt. Da fragt man sich
doch, wissen die Studierenden von heute eigentlich überhaupt
noch was gut ist? Kennen sie noch andere Medien als ihren
Computer? Also an alle die nach diesem Artikel nicht wissen,
auf welche Bücherc ich mich beziehe. Schmeißt noch einmal euren Rechner an, geht ins Netz und ϕndet heraus was es sein
könnte. Und dann geht in die Stadtbüchereid , besorgt sie euch
und lest! Noch ein kleiner Tipp, das erste wird von manchen
auch Bibel genannt, also ihr könntet was verpassen. Und an die
ganz schnellen unter euch. Wer mire als ErsteRf mitteilt, welche Bücher ich meine, bekommt bei der Ersti-Party am Freitag
freien Eintrittg . Pfeif nicht wenn du πsst und entschuldigt die
Strapazen!
kulturGeier matthias
a Die Antwort auf das Leben, das Universum und Alles
b alle Dinge passieren in fünfen, oder sind teilbar durch oder Φlfache von
fünf, oder sonstwie direkt oder indirekt passend zur fünf
c ja soφl sei verraten
d oder an einen anderen Ort, wo es sie gibt
e matthias425@lycos.de
f Ausgenommen sind alle, die mal in der FS aktiv waren oder noch sind
g allerdings nur zwischen 21 und 2315 Uhr

Paaaarrrtyyyy
Das Studieren an sich ist ja doch anstrengender als mensch
so am Anfang gedacht hat. Daher sucht mensch meistens
recht schnell nach Dingen und Ereignissen die möglichst wenig mit Mathematik zu tun haben. Deshalb veranstaltet die
ErstsemesterInnen-AG eures Vertrauens wieder die legendäre
ErstsemesterInnen-Partya. Jetzt fragt ihr euch doch sicher, wo
muss ich hin und wann? Was gibt es da tolles und laufen da
auch noch andere Menschen rum, die nicht unbedingt Mathe,
Physik oder das komische Fach mit den Bits studieren.
Um die ganzen Fragen zu beantworten kann mensch jetzt zu
seinem Orakel oder Innenminister rennen und nachfragen, oder
einfach auf die formschönenb Flyer und Poster schauen oder
jetzt einfach weiterlesen.

www.rudi-rockt.de
Anmeldung auf der Homepage (s.o.)c
Anmeldung noch bis zum 04.11.2005
mit deiner Partnerin/deinem Partner

WO: Theatersaal
WANN: 4.11 ab 2100 Uhr

Leise rieselt die Zweite
Ja, ich bereue ... Vor einem Jahr bekam ich Brechreiz, Haarausfall und gaanz furchtbar schlechte Laune, als ich Paletten von Dominosteinen und Printen im goldenen Oktober im
Lieblinx-Milchstraßen-Ladena vorφnden musste. Und was passiert in diesem Jahr? Ich freue mich darüber, dass StudentIn was zum Anbieten hat, wenn man zu Besuch kommt. Das
Süßigkeitenangebot hat sich schlagartig verdoppelt und vor lauter Auswahl weiß man gar nicht mehr wohin. Ich träume nicht
mehr von Heiligabend in der zahnmedizinischen Notaufnahme,
sondern von winkenden Lebkuchenmännchen, die auf Dominosteinpferdchen reiten. Ich sag nur Uni macht komisch, Zucker
doof und (Vor-)Weihnachten erst recht.
kexGeierinanna
a

PLUS, ja richtig!!!

WAS GIBTS: Πls und Kölsch vom Faß für 1 Euρnen
pro 0,3l
Cocktails 2 Euρnen, Longdrinks 2 Euρnen,
Softdrinks eine Euρne
H2 O nix
MIT WEM: Fachschaft 7/1c
Die Happy Hour geht bis 2200 Uhr und wird hoffentlich auch ϕle
glücklich machen. Erstis brauchen 2 Euρnen und alle anderen 3
Euρnen um eingelassen zu werden. Mensch sieht sich und gönnt
euch was. Bis neulich.
PS.: Falls ihr Geier mit anderen Preisen gesehen habt, dann
war das keine Fatamorgana sondern die latente Verpeiltheit des
Geier.
FlaschenGeierJens
a
b
c

natürlich auch für Zweities, Dritties und alles darüber
in blau, orange oder gelb
Φlosoφe, Germanistik, Anglistik, Romanistik, Lehramt etc.

Ceterum censemus AStAm esse adeligendem!

