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Montag und Dienstag fallen sämtliche Lehrveranstaltungen aus !
Das Gleiche gilt für den Donnerstagnachmittag!
Mittwochs werden ganztägig die Veranstaltungen im AUDI-MAX aus- 
fallen oder in andere Hörsäale verlegt !i
Der gesamte Mittwoch überall sonst, der gesamte Freitag und der 
Donnerstagvormittag muß von den Fachschaften in Absprache mit 
den Dekanen und/oder den jeweiligen Professoren geregelt werden!

Der AStA fordert jeden Professor auf, der dies liest: Verzichten 
Sie auf Ihre Veranstaltung in der Aktionswoche. Was nützt Ihnen 
der Stoff dieses Semesters, wenn in den darauffolgenden Semestern 
der weitergehende Stoff nicht geübt werden kann!

Dazu erklärte der Präsident heute mittag folgendes:
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Auf Grund des Konventsbeschlusses vom 26.11.1980 
empfehle ich, am Montag, den 1.12. und Dienstag, den 2.12. 
sämtliche Lehrveranstaltungen ausfallen zu lassen.
Das Gleiche gilt für Donnerstag, den 4.12., nachmittags, 
da zu diesem Zeitpunkt eine zentrale Podiumsdiskussion, 
von der Studentenschaft veranstaltet, stattfindet.

Im übrigen bin ich damit einverstanden, wenn von den 
Dekanen bzw. den betroffenen Professoren im Einzelfall 
Lehrveranstaltungen abgesagt werden, die mit Informations
und Diskussionsveranstaltungen auf Fachbereichsebene 
zeitlich kollidieren.

gez. Böhme
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1000 Studenten aus Darmstadt fahren auf die Demo nach Wiesbaden II 
Das ist gut!!, aber es heißt auch daß es keine Karten mehr gibt 
für Bus oder Zug!
Deshalb schlagen wir vor, wie auch auf dem gestrigen Fachschaften- 
plenum besprochen, PKW-Fahrgemeinschaften zu bilden. Dabei sollte 
wie folgt vorgegangen werden :

Jeder, der mit einem teilweise unbesetzten PKW nach Wiesbaden 
zur Demo fahren will, fahre bitte vorher auf den Messplatz am 
Nordbad oder auf den Parkplatz des Nordbades. Dorthin begeben 
sich auch die Kommilitonen, die noch keine Mitfahrgelegenheit 
haben.

Wir halten dies für die einzige in der Kürze der Zeit noch durch
führbare Möglichkeit!
Möge es nicht bei den 1000 leuten bleiben !!
Hier jetzt die genauen Termine :
ABFAHRT DER BUSSE UND PKW *\ 
VOM MESSPLATZ NACH WIESBADEN (beim Nordbad)_____________
"BEGINN DER DEMO UND 0RT~
, IN WIESBADEN____________ -

0

o
0

1 4 : 0 0  p ü n k t l i c h !

Rhein-Main-Halle 
(nähe bahnhof!)15:00

Als etwas größere Schwierigkeit erweist sich die Organisation des 
Montags (1.12)!
Deshalb hier die bis heute BEKANNTEN Termine für den Montag :
(^B j) 11/91 TREFFPUNKT morgens 
(gB~2): 8°° Vorbereitung W ,  1000 W  
(fB~§): 10°°-1 2°° 11/101 AG:

Alternative zur staatl. Bil
dungspolitik
morgens Treffpunkt FS-Raum 
(2d/219) Vorbereitung Inen- 
stadtaktionen
8°° Streiklokal 2d/51 
845 W  9/30

FB 6 : morgens Treffpunkt im Fach
bereich

,oo.Aktionsfrühstück 
lirT FOYER, danach (10°°)

FB 10/11): 9 
im F
Vorbereitung DEMO Wiesb.

(FB12-14): 1000 FS-Raum BI (Geb11)
Vorbereitung Innensadtaktion^

Montagsmorgen Treffpunkt 
Fachbereich

F B  1 6 : Treffpunkt morgens FS-Raum 
 (geb 11)

£FB 17-19:: 945, 31/1: Mittelkürzung 
 AG

F B  2 0 :  10°° Bildung von AGs
CFB7/8/l) ‘ Vorbereitung Innenstadt

aktionen ab 10° FS-Raum
aber bitte wo ? Geht zum 
FS-Raum.

Dies ist der aktuelle Stand, im Zweifelsfall haben wir, da wir nichts 
genaueres wußten den Fachbereich oder den Fachschaftsraum angegeben, 
bei unbekannter Uhrzeit steht dann da MORGENS ! Laßt Euch nicht ver
wirren, kommt Montagmorgen massenhaft in die TH und besucht die Ver
anstaltungen der Fachschaften, da ja die Lehrveranstaltungen alle aus- 
fallen !!!!
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