
 
 
 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 22, am 24.02.22 von 18:10 bis 20:03 Uhr 

 
 
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  

Alle anwesend außer der Sprecher für Finanzen (ab 18:21 anwesend) und 2x 
Sekretariat (E.A + K.W.) 

TOP Technischer Dienst  
Frau Ahnel ist zu Besuch und berichtet: 
Es gibt einen Auftrag für ein neues Konzept für den gesamten Campus. Wichtige 
Punkte sind die weitere Begrünung, mehr Außensitzplätze und Fahrradstellplätze etc. 
Dies wird nach und nach in Etappen umgesetzt.  
- Tischtennisplatte 
Es sind, was die Platzierung betrifft, noch Varianten in Diskussion. Hier müsste sich 
nochmals abgesprochen werden, wie die Lieferzeiten sind. Zuvor sollte die 
Begradigung abgesprochen werden. Die Umgebung wird bei der Planung 
miteinbezogen. Der Vorstand wird sich in Verbindung setzen und darum kümmern. 
Der Sprecher für politische Bildung bietet Unterstützung an.  
- Außenwirkung KuCa/Müllproblematik 
Die Asf holt nur an einer bestimmten Adresse den Müll ab (Kunzenweg 21). Das 
KuCa hat keine offizielle Adresse. Es sollte nochmals bei der ASF (Herr Paulus) 
angefragt werden, ob eine eigene Mülltonne bestellt werden kann.  
Eine weitere Lösung wäre den Müll in den Gang zu stellen, dort wird dieser vom 
Reinigungspersonal mitgenommen.  
Letztendlich fehlt im Außenbereich Mülltonne. Gibt es dafür eine Lösung?  
Es wird auf jeden Fall ein Mülleimer bei den Tischtennisplatten installiert, dieser 
könnte das Müllproblem vielleicht etwas entzerren. 
Frau Ahnel erinnert nochmal daran, auf die Außenwirkung zu achten.  
Es ist geplant die Palettenmöbel für das Sommersemester wieder raus zu stellen. Die 
Zwischenräume der Palettenmöbel sind für die Hausmeister schwierig zu reinigen. 
Ein Lösungsvorschlag wäre selbst die Zwischenräume zu fegen und dann nochmal 
mit Hausmeistern absprechen, ob diese den Gehweg davor übernehmen könnten.  
 
Frau Ahnel berichtet zudem, dass der neue >Aschenbecher am KG5 bisher nur 
zögerlich angenommen wird. Sie verabschiedet sich, es wird vereinbart in Kontakt zu 
bleiben. 
 
Die Exe diskutiert, unter anderem über den Garten. Was passiert mit der Sitzecke? 
Vielleicht könnte ein Putztag organisiert werden? Gibt es Lösungen/ Alternativen für 
die Möbel? Welche Lösung gibt es für den Mülleimer? Ein Vorschlag wäre einen 
kleineren Behälter mit Sack aufzustellen und diesen dann zur Entsorgung in den 
Gang zum anderen Müll zu stellen. Dort könnte er vom Reinigungspersonal 
mitgenommen werden.  



→ Es wird sich darauf geeinigt, zu Beginn des Sommersemesters das Thema 
nochmal als TOP zu setzen  

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 21 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür:3 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 3 

TOP Berichte 
-Neue VO 
Keine großen Änderungen. Neu ist, dass das Tragen medizinischer Masken teilweise 
wieder möglich ist. Es stellt sich die Frage wie das im KuCa gehandhabt wird? In 
geschlossenen Räumen ist immer noch FFP2 Pflicht. 
 
-StuRa 
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet: 
Am Montag war die letzte StuRa Sitzung. Der Senatsbeisitz wurde ausgetauscht.  

TOP Anträge 
KuCa-Nutzung: Trommelworkshop Musik  
25.-27.02.22; 18.-20.03.22; 29.04.-01.05.22; 06.-08.05.22 (Alle Termine sind noch 
frei) 
Die ersten zwei Termine sind bewilligt. Alle Weiteren werden zeitnah davor nochmals 
diskutiert.  

TOP Mails 

Mail von der kommunaler Suchtbeauftragten 
Der Vorstand berichtet: Wir haben eine Erinnerungsmail bekommen die deren 
Veranstaltung bewirbt . Der Sprecher für Kommunikation schlägt vor die Menschen 
von e-checkup to go anzufragen ob diese teilnehmen.  

TOP Hochschulwahlen 
Zur Info und rechtzeitigen Vorbereitung: die kommenden Hochschulwahlen finden am 
12. und 13.07.2022 statt.  
Die Wahlvorschläge für Senat und FAK-Rat müssen spätestens am 21.06.2022 bis 
15.00 Uhr bei der Wahlleiterin Frau Seiter abgegeben werden.  
Der Vorstand merkt an, dass der Termin recht spät ist. Da die Hochschule online 
wählt, wird die VS auch online wählen. Der Vorstand wird mit Frau Seiter in Kontakt 
treten.  
In Vorbereitung auf die Wahlen wird der StuRa die Wahlprüfungskommission wählen. 
Es müssen keine Wahlhelfenden gefunden werden, da die Wahl online abgehalten 
wird.  
Der Top wird in Zukunft nochmal besprochen.  

TOP Sonstiges 

-Anzahlung Hütte  
Die Sprecherin für Hochschule hat das Geld vorgelegt, der Termin ist damit fest 
(Reminder: 04.-06.04.22). 

-Fotos Sekretariat 
Der Sprecher für studentisches Leben schlägt vor neue Fotos zu machen, damit an 



der Außenwand aktuelle Fotos hängen. Es wird diskutiert, ob es auch ein neues 
Teamfoto braucht. Es gibt Für- und Gegenstimmen.  

-Aggregator Lösung? 
Flo hat die Mail mit den Bildern und Informationen nicht bekommen. Der Vorstand 
kümmert sich darum. 

-Nächste Sitzung 
Ein Termin vor der Hütte wäre gut. Der 24.3.22 um 18:00 (hybrid) wird festgehalten. 
Zudem sollte eine Woche vor der Erstiwoche nochmal eine Sitzung stattfinden. Es 
wird daran erinnert, dass auch ein wöchentlicher Termin fürs das Sommersemester 
2022 in nächster Zeit gefunden werden muss.  

-Austausch mit dem StuRa Jena über die Studierendenschafts-Software (siehe 
Protokoll Nr.21) 
Der Vorstand berichtet dass der Stura aus Jena noch nicht geantwortet hat. 

 


