Protokoll vom 03.11.97
Anwesende
Andreas Schmidt
Peter Frey
Dieter Lutzmayr
Josef Innerhofer
Roland Hauser
1. Protokollführer
Seppi erklärt sich bereit, das Protokoll zu schreiben
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
Wir sind Beschlußfähig!
3. Informationsaustausch
Es gibt am 13.11. ein HTU-Fest im Foyer P1!
Es gibt noch keine Angebote für die neuen Telematik T-Shirts, aber Dieter bemüht sich weiter
darum.
Gerüchteküche: Es soll eine neue Auslegung der sechs Semester-Klausel geben.
Wenn Näheres bekannt wird, stellen wir es in unserer Homepage. Falls jemand diesbezüglich
näher bescheid weiss, bitte mail an seppi
4. Kommissionen
Es wird von verschiedenen Kommissionen geredet und erläutert, welche Kommissionen welche
Aufgaben haben und wie sie besetzt sind. Die meisten Kommissionen sehen eine
Studentenvertretung vor.
Wie setzt sich eigentlich die Berufungskommission für das Institut für allgemeine Elektrotechnik
zusammen? Diese entscheidet nämlich wer Nachfolger von Herrn O.U. Prof. Harald Weiss wird. Da
es die Basisgruppe brennend Interessiert, werden bis zum nächsten Treffen einige Informationen zu
diesem Thema gesammelt.
Über die Zusammensetzung der Habilkommission für K.C.Posch haben wir uns auch unterhalten,
und sobald die Kommission vollst&aundig zusammengesetzt ist werden wir sie in einem Protokoll
veröffentlichen.
5. Telematik-Seminar
Da St.Kathrein nicht nur wegen seines Schnapses bekannt ist sondern auch wegen seiner
gemütlichen und ruhigen Seminar-Atmosphäre, war der allgemeine Wunsch da, das Seminar dort
abzuhalten. Die Seminarkosten werden auf ca. 600 ÖS pro Person, mit Unterkunft und Verpflegung,
geschätzt.
Seppi kümmert sich um die Trainer, Dieter um die Unterkunft. Der Termin für das Seminar wurde
auf Ende November fixiert, und zwar vom 28.11. bis 30.11.
6. Rahmenplakate!
Wir beschliessen, nach Abwägung der Angebote, die wir für die Plakate eingeholt haben, dass über
14.000 ÖS für 1000 Plakate nicht sinnvoll sind.

Weiters beschliessen wir, dass für dieses Studienjahr für Plakate von der Basisgruppe maximal 7000
ÖS ausgegeben werden.
Dieser Betrag deckt die geschätzten anfallenden Ausgaben, wenn wir den Plankopierer im
Kopierzentrum in der Technikerstrasse 4 für die Rahmenplakate nutzen.

