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S hön, dass i h deine Aufmerksamkeit erlangen konnte. Lauf
aber bitte ni ht glei h hinfort, wenn i h dir nun verrate, worum ti hristen?
a
es eigentli h gehta . Freue di h auf einen DIES; es steht die Voll- Die altgedienten Dauerdiplomstudierenden unter eu h ahnen
es bereits. Gρÿes Unheil steht uns bevor, und es nennt si h
versammlung deiner Lieblinxfa hs haft an.
b
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der Apokalypwieder einmal soweit. Nein, wie die Übers hrift s hon vermuten
lässt, folgt hier ni ht der übli he Demokratie ist ja sooo toll!!! se um der Önung des SuperΓHöllentores den Weg zu ebnen.
Honungsχmmer. Du
Krams. Das funktioniert erfahrungsgemäÿ, im Verglei h zum Aber denno h gibt es einen kleinen
kannst an dieser Wahl teilhabene . Wenn du bei dieser Wahl
vladzthekis hem Entertainment des Geier, eh ni ht.
tatsä hli h eine tragende ρlle ausfüllen willst, kannst du
Stattdessen folgt erstmal ein kurzer Überbli k über einige der ho hoϕzieller Wahlhelfer werden.
b
geplanten Anträge an die Aktionspρgramme . Es soll eine Fa hs haftskatze geben, T-Shirts kann man nie genug haben und Nun, da wir die kausal ni ht zusammenhängende Überleitung
ernsteren Teil des Artikels hinter uns haben: Der Wahleine Spülmaχne wäre au h sinnvoll. Auÿerdem wollen wir dem zum
auss hussg der RWTE 2 H Aa hen su ht no h dringend Helfer
d
Aa hener Tierpark einen Geier  ni ht das Flugblatt  spen- für die Dur hführung dieser Wahleni . Diese wird tatsä hli h
den. Warum? Damit wir eine Patens haft für den guten Vogel
k
übernehmen können! Sollte der Tierpark wider Erwarten keinen au h vergütet und wenn man in der Wahlwo he ein wenig Zeit
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etwas
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s haft für einen Geparden. Der ist fast ebenso exzellent . Komm'
do h vorbei, wenn di h diese und weitere Themen interessieren Beitrag zur Wahrung der real eξ stierenden Demokratie an der
Ho hs hule leisten.
oder du eigene Ideen hast, die Welt zu verbessern.
n
Und weil Partizipation heute keinen Mens hen mehr interes- Weitere Infos gibt es beim Wahlauss huss . Als Helfer eintragen
kannst
du
di
h
unter
http://wahlhelfer.rwth.eu/
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h
im Hörsaal I im Hauptgebäude zur Vollversammlung aufτ ht
zum-Glü k-AtheistBergi
und bis zum Ende mitma hti , bekommt eine Tüte Toastbρt gra- a dis ipuli Diaboli
b Au h bekannt als: Zerberus erwartet eu h hinter dem Styx Mens hen
tis. Eine ganze Tüte!j Wer da zu Haus bleibt, ist selbst S huld!
stehen morgens vor dem Kármán und bieten eu h Gratis-Kaee an.
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a Am Ende geht es aber wieder um Porn. Verspρ hen!
b Für die ni ht-illuminierten: Da steht drin, was wir tun und bezahlen
wollen.
alternativ einen Käϕg und Käse für die Maus
d Ja, den gibt es wirkli h! I h weiÿ ni ht wo, aber er hat eine Webseite.
e Hauptsa he besser als der (arme) Maχ-π nguin.f
f Warum haben die eigentli h kein S haf genommen? Zu oensi htli h?
g Wir wissen, dass du exakt zu diesem Zeitpunkt zufälligerweise gerade
etwas Zeit erübrigen kannst.
h Hinweis an den Verfassungss hutz: Dies ist (no h) kein Aufruf zur Hausbesetzung. Die Fa hs haft hat den Raum ganz oϕziell gebu ht. Ehrli h!
i Keine Sorge, das ist ni ht kompliziert. Du musst nur ein paar Mal deine
Hand heben.
j Toastporn!

Besser bekannt als Kriegd .
d Und i h meinηtsä hli h ni ht unseren Pρrektor für Lehre.
e Natürli h. Du könntest einfa h mit wählen. Oder di h als zweiter Apokalyptis her Reiter verdingenf .
f Wobei die HungersKaeenot ja ni ht unmittelbar in Si ht ist.
g au h bekannt als Mi hael und Raaelh
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Mo 19 Uhr, Fa hs haft: Fa hs haftssitzung.
Mo-Fr 1214∞ Uhr, Fa hs haft: Fa hs hafts-Spre hstunde.
Dienstags, überall: 22∞ UhrS hrei.
07. Mai 2013, 10∞ Uhr, Hörsaal I: Vollversammlung der
Fa hs haft I/1
∞
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Vor einer Weile haben wir hier ein kleines Mär hen erzählt von
einem Sportverein der Region, der halt ni ht so gut mit Geld
um zu gehen weiÿ. Seit dem ist ϕl passiert. Damals war man
no h ni ht in der Lage zu sagen, wieϕl Geld der Vereiν berhaupt
hat und wie extrem die S hulden sind. Dies ist ja nun s hon
einige Monate her, da werden die ja wohl inzwis hen wissen,
wie es in der Kasse aussieht, oder? Naja, 4.5 Millionen Euρ
ist die oϕzielle Zahl, die im Insolvenzverfahren festgelegt ist.
Aber es wird bereits veru ht diese Zahl zu verbessern. Wer
vor einigen Jahren bereits in Aa hen war, wird si h daran
erinnern, dass damals die Mögli hkeit bestand eine Anleihe von
der Alemannia zu erwerben und na h einiger Zeit entspre hend
Zinsen zu bekommen. Der Fond, wo dieses Geld drin liegt,
darf nun oϕziell von der Alemannia benutzt werden um die
leere Kasse zu füllen.a . Aber dafür bringt die Alemannia ja
auχrgendwie wieder massiv Geld auf, um eine Lizenz für
die dritte Liga für die kommende Saison zu erwerben. Um
dafür au h die Stadt mit ins Boot zu holen, hat man sogar
versu ht, der eigenen Heimat zu dρen und angefragt, ob man
ni ht einfaχm Jüli her Stadion sπ len könnte. Diese Dρung
sorgte für Aufsehen und ging ziemliχn die Hoseb . Nun stehen
Verhandlungen mit der Stadt an, die, so unseρberFan M. Φlipp
Wenn Alemannia bes heiden ist , erfolgrei h sein könnten.
Bes heiden war der Verein allerdings bereits. Nämli h derart,
dass der FanClub Aa hen-Ultras keine Unterstützung mehr
erhielt. Der Club hat daraufhin seine Unterstützung und den
Kampf gegen die re hten Fans oϕziell aufgegeben. Dies ist im
ganzen Land einmalig. Weiterhin sparsam war der Verein au h
bei der Rü kzahlung von einem zinslosen Darlehen, dessen
Gläubiger si h nun bes hwert und das Geld zurü k haben will.
Und, da aller guten Dinge immer drei sind, ist die Alemannia
nun sogar na hhaltig sparsam bei den Volleyballerinnen. Diese
Ladies in Bla k habeν ber ϕle Jahrη tsä hli h erstklassigen Sport
geleistetd , do h anstatt diese Damen zu unterstützen, wurden
sie zum Wohle der Fuÿballer fallen gelassen und nun freut si h
ein anderer Vereiν ber Pρϕ-Na hwu hs dur h die ehemaligen
Ladies in Bla k. Naja... mal sehen, wie das weitergeht... A hja
- Im Moment steht der Vereiν brigens auf dem letzten Platz
der dritten Liga und a ht Punkte hinter dem Klassenerhalte...
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a Im ersten Teil des Mär hens spra hen wir bereits über Spenden...
b In der entspre henden Bezirksvertretung wurde dies sogar als SitzungsTOπ nstantan abgelehnt
Der Kredit kommt übrigens aus der einer der vorherigen Φnanzkrisen
der Alemannia
d Und das tρtz diskriminierender Regeln, aber das ist ein anderes Thema
e Und ϕllei hτ h Vereinserhalt

Die Industrie ist im Retρ-Wahn. Man könnte es natürli h auf
die Ideenlosigkeit der Hersteller χben, dass alte Pρdukte neu
aufgelegt werden - egal ob Best-Of-Album oder HD-Version
eines Φdeosπ lklassikers. Oenbar ist diese Marketingstrategie aber so erfolgrei h, dass jetzτ h die Deuts he Telekom
auf diesen Zug aufgesprungen ist: sie will ihren Kund*innen
endli h wieder das gute, alte Internη nbieter. Nein, i h meine
ni ht das Internet mit Sie haben Post, Geo ities und Under Constru tion-Bannern, sowie ohne Google, Fa ebook oder
Wikipedia, sondern das, wo ein einzelner MP3-Download gerne
mal 10 Minuten gebrau ht hat.a
Der Konzern ri htet si h damiτ h gegen die s hädli he
Highspeed-Kultur und mö hθzu beitragen, das Leben ihrer Abnehmer*innen zu ents hleunigen, sie im stressigen
FeierabendAlltag zur Ruhe kommen zu lassen. Darum dρsselt
die Telekom für alle Neukund*innen die Bandbreite ihrer DSLAns hlüsse auf 384 kbit/s  das entspri ht der dreifa hen ISDNGes hwindigkeit bzw. einem zweiundϕrzigstel eines verbreitetend 16 MBit/s-Ans hlusses.
Um die Ans hlussinhaber*innen ni ht direkt mit der Änderung
zu überfordern, ϕndet die Dρsselung erst ab einem Monatsvolumen von 75 GB statt. Na h Angaben eines Telekom-Insiders
wurde diese Ents heidung iν bereinstimmung mit der WHO
getρen: diese hat q
rzli h herausgefunden, dass der mens hlihe Körper ni hτ f zu hohe Internetges hwindigkeiten ausgelegt
ist, da auf der Datenautobahn dur h die gebogenen Kabel bei
so hohen Ges hwindigkeitene enorme relatiϕstis he Fliehkräfte
wirken.
Kritiker*innen im Internet werfen dem Magenta-Konzern derweil eine Verletzung der so genannten Netzneutralität vor:
das bedeutet, dass alle Bits im Telekom-Lannd glei h s hnell
bewegt werden, ganz gleiχhrer Herkunft, Reiseziel und Religionszugehörigkeit. Da Inhaltsanbiη *innen erhebli he Einbrü he
in den Werbeeinnahmen befür hten µssen, wenn die Inhalte
aufgrund der geringen Bandbreite ni ht mehr s hnell ausgeliefert werdenf , könnte die Telekom für deren Inhalte gegen
Bezahlung die Dρssel aufheben und mit diesem modernen Ablasshandel eine Zwei-Klassen-Gesells haft im Internet s haen.
O am's Razor veranlasst mi h allerdings zu der Annahme, dass si h das Pρblem marktwirts haftli h löstg und
der Telekom einfa h die Kunden davonlaufen werden. Indem sie zum Beisπ l zur günstigeren Telekom-To hter Congstar we hseln, die bereits bestätigt hat, ni ht zu dρsseln. m(
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Und wo man für Napster no h ni ht bezahlen mussteb

a
b Na gut, dafür war es halτ h weniger legal.
mögli herweise demnä hsτ h für Bestandskund*innen
d Und no h heutigen Standards eher langsamen
e immerhin nahezu Li htges hwindigkeit!
f Wer wartet s hon ne halbe Stunde auf ein YouTube-Φdeo?
g Dass i h sowas mal s hreiben würde...

Lebenskunst

Universities are pla es of knowledgea . The freshman ea h bring
a little in with them, and the seniors take none away, so knowledge a umulates.
Unbekannter, weiser
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