
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

Bald werden die Vorlesungen beginnen und damit Streß und Hektik.
Viele von euch sind neu an der Technischen Hochschule und sind deshalb 
mit einer Reihe von Dingen noch nicht vertraut.
Der Allgemeine Studentenausschuß, kurz ASTA hat gerade für Erstsemester 
eine Zeitung ers te l l t ,  in der alles Wissenswerte über das Studium 
und das Drumherum drinsteht.
Darüber hinaus versucht der ASTA euch das Studentinnenleben durch ein 
umfangreiches Serviceangebot etwas zu erleichtern. Duch niedrige Preise 
und ein umfangreiches Angebot, durch Beratungsstellen und Informations
möglichkeiten sind wir für euch immer ansprechbar.
Und das sieht folgendermaßen aus:

ASTA Büros

Wir betreiben zwei Büros. Das Hauptbüro befindet sich im alten Hauptge
bäude (Gebäude 11) in der Stadt und ist  im Semester täglich 
von 9.00 - 13.00 geöffnet.
Das zweite Büro ist  in der Mensa Lichtwiese im Paterre (Öffnungszeiten 
Mo - Fr 10.50 - 12.50 Mittwochs bis 13.30).
In den Büros bekommt ihr Internationale Studentenausweise (Preis 7.-/Licht
bild), mit denen ihr oft Ermäßigungen erhaltet. Wir verkaufen das 
Personal- und Studienplanverzeichnis sowie den Stundenplan. In den Büros 
könnt ihr Druckaufträge und Bindeaufträge abgeben, dort werden auch die 
Vertäge für die Vermietung unserer Transporter gemacht.
Außerdem ist  immer jemand da, der auch bei exotischen Problemen 
werterhelfen kann.

ASTA Busverleih

Studentinnen und Studenten der THD können als Mitglieder der Studenten
schaft unsere VW Transporter (Bus und Pritsche) überlassen bekommen.
Wenn wir euch schon keine Wohnung vermitteln können, dann soll wenigstens 

der Umzug billig werden.
Preispeispiel: ein Tag (7.30 - 19.00 kostet 35.-DM und 0,26 DM pro km).



A ST A  P a p i e r l a d e n

Bedingt durch den geplanten Umbau der Mensa Stadt, mußten wir von unserem 
angestammten Platz weichen und verkaufen nun Stifte, Papier und sämtliches 
Studienmaterial in unserem Bauwagen links neben dem Eingang der Mensa.
Wir sind nachweislich billig und das nicht nur zu Semesterbeginn , wie 
dies die großen Kaufhäuser praktizieren, sondern über das ganze Jahr.

Studentenkeiler im Schloß

Der Schloßkeller feierte in diesem Jahr sein 20 Jähriges Bestehen. In den 
Kellergewölben des Residenzschlosses findet ihr ihn. Es gibt fast täglich 
Musikprogramm zu absolut niedrigen Preisen (maximal 6.-). Donnerstag 
ist  Spieleabend und natürlich gibts auch eine Disco.
Ein Besuch lohnt sich also allemal.

ASTA Druckerei

Gegenüber vom Hauptbüro in der Stadt befindet sich unsere Druckerei. Wie 
sich das gehört sind wir auch in diesem Bereich preislich unangefochten.
Wir bedrucken fast alles bis zum Format Din A 4, auch zweifarbig.
Was für euch auch von Interesse ist: Klebe- und Ringbindungen werden 
von uns auch gemacht.

ASTA Beratungsdienste

Hilfe bei allen Fragen des BAföG, besonders bie Begründungen zu "Fachrichtungs 
Wechsel", "Förderungshöchstdauer" und "elternunabhänige Förderung" erhaltet 
ihr bei der ASTA BAföG Beratung.
Der ASTA Sozialreferent macht darüber hinaus auch eine Sozialberatung.
Fragen der Wohnungssuch, Vergünstigungen für Studentinnen etc. können dort 
nachgefragt werden.
Die Beratung findet Mittwochs 13.00 - 14.30 und. Donnerstag 10.00 - 11.30 
statt .
In allen rechtlichen Fragen, die von allgemeinem studentischen Interesse 
sind (z.B. Prüfungen, Zulassungen, Mietsteiterei) können 
TH Studentinnen im ASTA kostenlos beraten werden. Die Rechtsbetatung 
wird von unserer Rechtanwältin jeden Mittwoch zwischen 11.00 und 12.00 
durchgeführt.
Alle ASTA Beratungen finden im Raum 60 in der Mensa Lichtwiese statt .


