
B e ric h t aus dem  Vorstand des S tudentenw erks

Die bisher letzte Sitzung des Studentenwerksvorstands fand am 23. Mai statt. Unter dem 
Vorsitz des Kanzlers der THD wurden u.a. die folgenden Themen behandelt und 
beschlossen:

- Durch das HRZ und das Studentenwerk soll geprüft werden, ob die Verkabelung 
einzelner Wohnheime zwecks Anschluß an das Rechenzentrum der THD möglich ist.

- Beschlossen wurden Maßnahmen zur Verbesserung des "Ambientes" der Mensen 
Stadtmitte und Schöfferstraße. Hierzu gehört eine neue, platzsparende Bestuhlung der 
Otto-Bemdt-Halle. Auf Vorschlag der studentischen Vertreter wurde zudem ein Betrag 
von DM 20.000,— für die Beschaffung einer festen Bestuhlung im Freien (vor der 
Cafeteria auf dem Dach des audi max) im Bereich der Mensa Stadtmitte bereitgestellt.

- Das Samstagsessen in der Mensa Stadtmitte wird auf Betreiben der studentischen 
Vertreter weiter angeboten werden. Es soll versucht werden, ob durch 
Werbemaßnahmen eine bessere Ausnutzung der Mensa Stadtmitte erreicht werden kann.

- Der Essenspreis wird nicht wie ursprünglich beschlossen zum 30.09.95 erhöht, sondern 
erst zum 01.01.96. Damit wird es für '95 keine Preiserhöhung geben.

- Die Mensa Stadtmitte wird mit einem Aufwand von ca. 15 -1 7  Mio DM renoviert. Der 
Vorstand beschloß, eine vorliegende Realisierungsstudie zustimmend zur Kenntnis zu 
nehmen. Wichtigste Umbauten werden eine weitere Modernisierung der Küche 
(insbesondere der Spülküche!!!) und die Vergrößerung des Sitzplatzangebots sein. 
Hierbei soll eine weitere Essensausgabe im 1. Stock (im Bereich des heutigen Bistros) 
eingerichtet werden. Die Terrassen der beiden Seitenflügel werden überbaut, um das 
Platzangebot zu vergrößern.
Wünsche, die bei der Planung berücksichtigt werden sollten, können über die 
studentischen Vorstandsmitglieder weitergeleitet werden.

- Auf Wunsch der studentischen Vertreter wird durch die Innenrevision des 
Studentenwerks die Mietpreisentwicklung in Darmstadt (Darmstadt hat nach Karlsruhe 
die höchsten Mieten in den alten Bundesländern) untersucht. Die Ergebnisse sollen im 
Herbst unter dem Generalthema "Studentisches Wohnen in Darmstadt" erörtert werden.
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